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Vk bdbcn be Witt

Craucrfpicl in fünf Elften.



Die Hed^te ber Überfe^ung unb bcr 2IuffüI^rung bet^ält fic^ ber

Wiemv groeigücrcin bcr Deutfd?en Sdjillcrftifturtg cor.



Oorrport bes ^Herausgebers.

„5)te betben beSBitt" ^aiBaax ivai)vtr\'t> be§Sri§afftIo=^nterregnum3

bollenbet. ©c^on am 30. September 1867 gibt er ^Seilen üon bem
neuen (Entwurf etne§ !§i[tort[c^en ®rama yiad)vid)t, ba§ einen giemlic^

mobernen ©toff be^anbeln unb gan^ in ^rofa gejc^rieben fein jollte.

©in ©tubien^eft au§ biejer Qdt enthält tior f)ingen)orfenen ©teilen

sunt Xfiafftlo ^^otigen au§ ben ^a1)ixdd) i^erongegogenen unb bem üoHen

Xitel nad) gitterten Oueßentüerfen, „HEgemeine§" unb „©pegielteg"

genau unterjc^eibenb; einige ^auptperJonen :§at ftc^ ber S)ici)ter aud^

i^rer äußeren ©rfc^einung nadj mit ©tift unb garbe gu t>ergegen=

märtigen gefuc^t. ^ud) f)kx rechnet er öon öorn^^erein mit ben Gräften

be§ alten SSurgtfieaterg unb ben!t bei ßorneliu^ noc^ an ben 1870

geftorbenen |)elbenfpieler ^ojef SSagner. Qux 3lu§arbeitung jc^eint

ber ^irf)ter erft im ^afire 1872 gefommen p fein; boKenbet mürbe ba§

©tüd 1874 in S^ren^aufen unb im S^oöember bie[e§ ^a^xt§, aber mit

ber ^a^^reSga'^I 1875, erjc^ien ber er[te %xud, „©einer ©fgeltenä, ^^m

!. t ijfterreic^ijc^en |)erren SJJinifter Dr. ^o\tp^ Unger in tieffter

SSere^^rung unb 2)an!bar!eit" gemibmet. 5lu§ einem SSrief be§ SSer=

Ieger§ öom 24. ©eptember 1875 erfai^ren mir, ha% nodi bei ber

forreltur anbert^alb $8ogen 9Jeubruc! notmenbig gemorben maren;

möglid)ermeife l^ängt bamit auc^ ber ^^e^^Ier in ber ©äenenjä^Iung

be§ Dierten 5l!te§ gufammen, mo bk Überfc^rift „®ritte ©gene" fomo't)!

t)or aU nadj ber SSermanblung mieberfe^rt. ©leic^ nacf) ber $ßott=

enbung be§ ®rucfe§ :§atte ©aar ba§ ©tüd auc^ beim S3urgt^eater

eingereicht; ba§ „fc^arfe Urteil" be§ ®ire!tor§ ^ingelftebt betuog i^n

fofort ju einer Umarbeitung, bie aber mieber nid^t S)ingel)'tebt§

S3eifaH fanb. 9tuf einen neuen ?öin! be§ aümäd^tigen 93urgt^eater=

bireftorS moüte er fi(^ an eine S^eubearbeitung be§ „ber gangen

SInlage nac^ öerfef)Iten SrauerfpieB" machen. 9?ic^t blofe ben SSer§

mill er je|t auf ®ingelftebt§ 9tat einführen, auc^ bie ©eftalten mill

er fc^ärfer unb leben^öoller l^eröortreten laffen, ber bramatifc^en

58efc^rän!ung ber §anb[ung nad)]§elfen unb beffem, fomeit feine

^afte reiiijen. S)en öon S)ingelftebt gerügten Hauptmangel: bafe
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bte Peripetie hinter ber ©jene üorgel^e unb fomit ba§ ©tüd noc^

bem britten 5l!t oHju rofcf) unb in einer geraben ßinie ju (£nbe

laufe, merbe er allerbing§ nid^t me'^r grünblic^ befeitigen !önnen. ^ie

für (Snbe i^anuar 1877 terfprod^ene Umorbeitung würbe erft am
15. i^uni 1878 beenbet unb fofort in ber fauberen 9IJeinfcf)rift eine§

Äopiften beim S3urgt^eater eingereid)t: bie ©eftalt be§ 9JJäbd)en§

(3Jlarien§) trete je^t beutlidier :^ertiDr unb i^r SSerl^ältniS gu bem

grinsen au§ bem 2)un!el :f)erau§ ; ba§ ©anje, befonber§ ber ©d^Iufe,

l^abe gewonnen — fo üerfic^ert ber ^ic^ter bei ber Überfenbung ber

Umarbeitung bem ®ire!tor be§ S3urgt^eoter§. ©leid) barauf fe^te

er ftc^ (4. 3uU 1878) mit feinem SSerleger in SSerbinbung unb er^

flärte fic^ tt)ieberum ju jebem 0|3fer bereit, um ba§ ®rama in ber

neuen ©eftalt in ben ®ruc! §u bringen, iüa§ unter ben üblidfien S3e=

bingungen (^edfung be§ ©rf)aben§, Teilung be§ ©eiuinne^) aud^

erreid)t würbe. ®em 2)ru(J raurbe bie noc^ ^eute erhaltene eigene

^anbfc^rift be§ ®i(^ter§ ^i^grunbe gelegt, eine mit maffen^aften

Äorre!turen belaftete Ü^einfc^rift, bie aber noc^ im Saufe be§ ®rucfe§

mannigfache 5lbänberungen erfuhr unb leiber auc^ burc^ ein paax

ftar!e 2)rudfef)Ier entftettt würbe, ^m ©)3ät^erbft 1878 erfd)ien bann,

mit ber^a^re§5a'^U879, bie „smeite, neubearbeitete ^2(ufläge", wieberum

„©einer ©fäellens, bem 1 !. i3fterreicf)ifcf)en §errn SJJinifter Dr.

'^üfep^ Unger zugeeignet".

@in $ßergleic^ ber beiben ®rucfe beftätigt feineSwegg be§ ®i(^ter§

<aufecrungen gegenüber 2)ingelftebt, bem er offenbar gu ©efallen

rebete. (£r backte öon feinem ©tücfe nic^t fo bemütig, Wie er ben

Surgt^eaterbireftor glauben madjen Wüßte; er l^at barum au(^ leine

fo einfc^neibenben Snberungen für nötig eraditet. 9?ur barin l^at

er i^m wittfa^rt, ha^ er in ben |3oIitifc^en |)auptfgenen ben SSerS

einführte, wä^renb er in ben $8oIf§f§enen unb in ben S'Jebenfäenen hit

^rofa beibehielt; bamit fte^t auc^ ber erweiterte Umfang (öon 96 auf

122 ©eiten) in 3iiff"^^s^^^i^9- ^^ ^^^ fä^nifc^c ©efüge unb bie

Öfonomie ^at er faft gar feine §anb angelegt : benn im vierten ?lf

t

ift btoB bie falfd)e ©äenenjälilung be§ erften ®rucfe§ berichtigt;

am ©d)luB be§ ^weiten 5l!te§ bie au^ wenigen SSorten befte^enbe

©,^ene mit 9Jiaria getilgt, bk üon i^rem SSater erfä:^rt: „©ei getroft,

mein Äinb: ber ^rinj ift unfer!"; unb im legten ?lft würbe bie

Slntwort be§ ©cl)miebe§ SSerl)oef auf 2öil^elm§ ^ornrebe gegen ha^

SSolt geftric^cn. S)er ernftc, l§ol^e, männliche ©tun 2Karien§ wirb
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Qu§ t^rer 3i^genbge[(^ic^te ju motiöieren ge]*ucf)t, bie neu eittgefügt

i[t. 2)ie iiieientli(|[ten Öinberungen aber ftnb tecfinifrfier, ftili[tifrf)er

unb metrifd)er Statur. ®ie fompitjierten ^iflori]cf)en 58orau§]e|ungen

loerben Diel beutlic^er unb üarer mitgeteilt, nid)t in ^^ornt ber (Sr=

jQ^Iung unb be^ l^iftorijdjen O^ef'erateS gegeben, jonbern in Dialog

umgefe|t unb am richtigen Crte gebraclit, wo fie ftc| au^ ber

2Benbung be§ S)ialDge§ natürlic^ertueife ergeben, nic^t aber, tt)o [ie

ber 2)id^ter au§ 5ßerlegen^eit ein[d)iebt. So ^anbelt e§ ficf) üielmefir

um eine UrnfteHung unb um eine beffere 3Ser!nüp[ung, al§ um eine

3^euj(^öt)fung be§ ®iaIoge§, ber [id) in^altlid) nur n^enig öon bem
be§ erften ®rucfe§ unterfc^eibet. Söä^renb bie S^radie ber Sürger

in ben ^rofajjenen oft berber gemorben i[t, mac^t in ben ^oIiti[d)ert

©§enen ber S8er§ feine niüellierenbe 23irfung geltenb, unb dorneliuS

zitiert nic^t me^r ha§ ^oragifdie Justuin et tenacem in lateinifc^er

Spracfie, fonbern er umfc^reibt bie <Btxopl-)t in beutfdjen SSorten unö

SSerfen. Snblic^ ^at auc^ ber ©c^Iufe burc^ hit Umf^reibung in

$8erfe feine im erften S)rucf gar gu fti^jen^afte ^^orm üerloren.

2)ie inS 93urgt§eater genjonberte Äopie, bie im SBortlaut noc^

ganj mit ber fReinfc^rift be§ ®id)ter§ übereinftimmt unb bie 5Ib=

änberungen be§ gmeiten S)rucfe§ nic^t !ennt, lourbe bort a(§ 9f?egie=

bud^ (R) benü|t; ha§ nod} üor^anbene (i^tmplax ^eigt bie (Stellungen

unb ben 93ec^fel ber ©teüungen an. 5(u^ ber %^t t)at [id) mannig=

fad)e ?(bänberungen gefallen laffen muffen: hk ga^Ireic^en ^olitifc^en

SSorausfe^ungen mürben gum S^eil geftric^en, jum Seil beutlic^er

gefaxt (anftatt be§ Sonboner S3ierbrauer§ §. 33. mirb gleid^ (Sromioell

genannt). ®ie t^igur ber üon gräulein ^o^enfeI§ gef)3ie(ten Waxia,

hei ber ©aar S)ingelftebt befonberg §u ®an! §u arbeiten glaubte, ift

um jeben (^arafteriftifc^en 3^19 ge!ommen, ba alle Hnfpielungen auf

i^ren männlichen ©inn unb i^re ©eleörfamfeit geftridien mürben.

S5on ben „5tc^feltt)ülften'' fonnte nic^t bie 3f{ebe fein, wenn ber fc^male

Sirn^burg ben Stbrian ^autn gab; e§ lourbe alfo bie „9?afenf|)i^e"

tafür eingefe^t. 2)iefe§ [Regiebuc^ liegt bann lieber bem öon einem

X§eaterfd)reiber angefertigten ©ouffleurbuc^ be§ S3urgt^eater§ (S)

jugrunbe, ba§ auc^ bie Sefe^ung, hu ^auer ber 5lfte unb ber ganzen

$8orfteIIung (bei bem guten Xem|30 be§ atten S3urgt^eater§ bIo§

2^/^ ©tunben), bie $8orfd)riften für bie 58eleud)tung unb bie .^ompar=

ferie, unb enbli^ bie ^lingelgeic^en für ben ©ouffleur enthält.

9^eue ©triebe mürben mä^renb ber groben angebracht, aber auc^
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mondie bon benen be§ 9tegiebud)c§, befonberS in ber grofeen ©jene

5tt)ifd)cn 3or)cinn be ^Bitt unb SSil^elm t)on Dramen, tüieber Qnf=

gemacht, nnbere nac^ ber 5lu[Ia[fung neuerbtng^ ongejeid^net. 5Iuc^

ber 2;itel, ben b(i§ SfJegiebud) in: „®ie Sörüber be 3Bitt" umgeänbert

l^atte, lunrbe lieber im ©inne be§ S)ic^ter§ ^ergefteüt, ber l^ier gettji^

oft genug feine ^anb im ©|3iele ]§at. 5tuS biefen beiben 9}lanuffri))ten

mürben bieje t^eatralifdjen ^nberungen bann aui^ in ein (£jem=

plar be^ ingmiic^en erfcbienenen smeiten 2)rucfe§ jum öjebrauc^ für ben

^ireltor (D) unb bie ©c^aufpieler eingetragen, ©o ging ba§ ©tue! in

guter 93efe^ung, für bie ber ®ire!tor firf) bie SSorfd^Iäge be§ S)id)ter§

erbeten f)atte, am 16. ^ejember 1878 mit e:^rent)oltem ©rfolg in

©äene; am 17. unb am 20. fanben SSieber^oIungen ftatt. Dbmo^I fic^

nod) am 9(benb ber erften 5tuffü^rung unb gleich am näc^ften Xage bie

beiben rü^rigften S^eateragenten t)on 2öien, ©ac^fe unb ©uftab lÖeöt),

jum SSertrieb be§ ©tücfe§ anboten unb in SUJünd^en fic^ Ö. ©c^nee=

gan§ für fie bemül^te, ftnb bie „be SSitt" nur noc^ in Söeimar am
2. Suni 1879 ^u einer §tuffü^rung gelangt. (23ertel§ S^roni! ©. 197.)

Sm gebruar 1883 ^at ber ^ic^ter fein 2Berf „für eine ©efamt^

ausgäbe ber Dramen (ober für eine britte Stuffage be§ ©tücfe§)

burrfigefeljen unb berbeffert". @r ^at ftd^ babei bi§ tnapp bor bem

©cfilufe berfelben §anbfd)rift bebient, bie er früher bem giueiten

2)rud jugrunbe gelegt ^atte. (S§ ift biefelbe ^anbfc^rift, bie 1892

in ber internationalen ^tuSfteHung für 93luftf= unb X^eaterrtJefen gu

fe§en mar (bgl. 5ad)!ataIog ber 51bteilung für beutfd^e§ 2)rama

unb Sweater, SBien 1892, ©eite 215 SRv. 3). ®iefe ftimmt alfo in

i^ren älteren 2e§arten mit 1879, in iljren neueren mit unferem

5Ibbrud überein, bem fie natürlid^ jugrunbe gelegt murbc. 5lu§

biefer (BadjiaQt ergibt fic^, bafe ber 2)ic^ter, ber gang bergeffen gu

^aben fc^eint, ha^ er noc!^ mä:§renb be§ jmeiten ®rude§ nic^t

unbebeutenbe Säuberungen angebracht l^atte, biefe bi§ tnap\> bor

bem ©c^lu^ gang au^er ad)t gelaffen l§at. (£rft bon ber ftebenten

©gene be^ legten 5t!te§ an fanb er e§ megen ber gal^Ireic^en £orre!=

turen ber erften |)anbfd)rift unb megen eine§ beabfid^tigten 3ufa^e§

nötig, bk legten ©eiten unter ßugrunbelegung be§ gmeiten ®rucfe§

nocf) einmal abjufc^reiben , bie be§!^alb auc^ im ^adjla^ bo)ppdt

bor^anben ftnb: bie betfeite gelegten SSIätter gepren ber |)anbfd)rift

für 1879, bie neu ^inäugefügten ber 9leba!tion bon 1883 an. 5)iefe

Umarbeitung greift noc^ biel meniger lief ein, al8 bie bon 1879.
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2)er etnätge Quia^ in ber achten ©jene be§ legten Slfte§ (unfere

2(u§gabe @. 91) erioeift fic^ qI§ ein 3u^üctgretfen auf ben erften

®rucf; e§ t[t bie Slntiüort beg $ßoIfe§ auf ben SSormurf 3BiI^eIm§

öon Cranien. 2)te Sl^eaterbearbeitungen ^ot ber Sicf)ter nur an

groet (Steffen berücffic^tigt, fonft aber ganj linU liegen gelaffen. ^m
Slnfang be§ brüten ^!te§ ift ber Statt^alterftuf)!, ber 1879 „auc^

noc^ ba[te:^t'\ mie in ben Südiern be§ Surgt^eater^ „lueggejc^afft"

unb ber Sejt bementipred)enb, aber unabhängig bon bem 5SortIaut

be§ $8urgt^eater§
,
geänbert Sorben; unb in ber großen ©jene be§

brüten S(!te§ (©eite 58) [te!)en nidjt nte'^r „§unberte", fonbern

„Saufenbe" üor bem ©taatenl^au§ , n^ie ha^ D^egiebuc^ be§ S3urgs

ll^eater^ geänbert !^atte. 2)ie nteiften Snberungen ftnb reinftiliftifc^er

unb metrii'cf)er 3Irt; bei ben legieren fuct)t ber 2)id)ter 6d)rr)ierig=

!eüen ber Betonung ab^u^elfen, fü^ne§ Enjambement ju üermeiben

ober unüoüftänbige SSerfe §u ergangen.

SSir geben bie ^anbfc^riftlid)e le^te Raffung tt)ieber, berüdfi(^tigen

aber auc^ hk ^nberungen, bie ber 2)id)ter im äiceiten 5)rucf t)or=

genommen unb bei ber legten 9?ebaftion über[e^en I;at.
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SlmalioSoImS, SBitlce be§ ^prinjen grtebricf) §eumd^ öon Dranicn.

Söil^elm §einrid^, ^linä üon Dramen, \i)i enlel.

grtebrid^ 9^Q[fau, ^err öon guilenftein, ^albbntber be§ Derftorbenen

Statthalters SBil^elm II.

So^annbcSBitt, ©roBl^enfionör öon ipottanb.

3Jiarta, feine Xodjttv.

eorneltugbeSBitt, Slltbürgermeifter öon ^orbredjt, [ein 93ruber.

8eopoIböanber®raaf, SBürgermeifter im ^ang,
j gtßatSrätc öon

griebrid) öan ®oe§, r,„rY«„js

äbrian^auir, j
^''^^"^-

l^ugo be ®root, ©tänbefefretär.

©raföonßftrabeS, Slbgefanbter be§ ÄönigS öon gvanfreitf).

^ergog öon S3ucfingt)am, Slttgefanbter bc§ ^önig§ öon ßnglanb.

§erröonWeren \ TOglieber be§ Stbclg.
§err öon S3ennebroI, / **

&xa\%iU^, Äammerl^err unb Slbjutant be§ ^rinjen.

So^annjöoreel \ i„i S)te„^te be§ eerrn öon Suilenftein.
Runter öan ber ^ocäel j

i c o i

SSerl^oef, ©c^micb
]

be §aan, ©dilad^ter \ im .^oag.

SSil^elm Sl^elaar, 3[Sunbar5t unb 53arbier J

fflaptag, ein inöaliber ßanbfolbat.

SBanf^em, ein öerabf(f)iebeter 2Jlatrofe.

öan ®enb, Slbgeorbncter öon ®elft unb greunb be§ SorneliuS be SSitt.

öanberSöiffel, ein alter ©icner ^ofiann be 2ßitt§,

S)er (Stocfmeifter ber SSorpforte.

SBirt unb ©d^enfmäbelber Slaöerne jum ®el|)f)in.

einbeutfc^er 3teic^§bote.

2)er SIbel unb bie Staaten öon §ottanb. ©taatgräte. befolge be§ ^prlnjen.

«olt jebeg SllterS unb ®efd^Iecf)t§.

Ort ber ^anblung; ®er §aag in ^ollanb.

3eit: S)a§3öt)r 1G72.



(Erjicr ^ft.

©egenb öor bem §QQg. Stbenbbeleuc^tung. 9fled^t§ jtt){)d^en ©ebüfc^

unb S3aumgruppen bte 8d)enfe jum ®elp^in, qu§ beren 3"^^^^^^

beim ßmporgel^en be§ $8or^ange§ lüüfter 2ärin auf bie S3ü^ne bringt

imb, me^r unb minber gebämpft, hit erfte ©gene l^inburcfi fort^

bauert.

Sodann S3oreeI unb Sunfer ban tier ÜKoejel treten inSD^öntcin ouf.

Borcel. S)a ftnb tüit! 3ti btefer ©pelunfe !ommt ha^

üertüegenfte Ö^efinbet t)om ganzen §aag jufammen, unb e§

müfete mit bem Teufel 5uge§en, tnentt t(| nid^t einen ^erl

fänbe, iDte i(^ i^n furf)e.

ITToe5eL SSoju 3^r nun ben lieber braucht!

Boreel. 2Ba§ fümmert'S @ud^? (S§ ift immer gut,

menn man nid)t atlju üiel meig. — 5lber ^ört ben Särm!

3cf) mette, bag ba brinnen fc^on über ^rieg unb grieben

bebattiert mirb, mie in ber S3erfammlung ber (^eneralftaaten.

(Sooft in ber 6(§enle: „Sqo<^ Dranien!'')

^a ^abt 3^1^'^- ®^s ^^ffsi^ ^^" ^ringen leben, ^ommt,

mir mollen bog 535I!tein norf) beffer in 5Item fe^en. 5)abei

ne^m' i^ einen ©d)uft, ber mir taugt, auf§ ^orn —
lUo^zl SBiBt S^r ma§? ^uf§ aEein ab. Scf) mill

inbeffen §ier äugen bleiben; fonft rie^' iä) mieber bie ganje

i}3od)e ^inburcf) nac^ ^in unb ^aba! mie ein ©^iffjie^er.
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Boreel Sl^ pa^\ ©uere ©d^önen merfen'§ bod^ ntd^t;

bie l^oben am eigenen ©ifam genug.

inoe5eL .^'eine ©päge, ^oreet. S(^ fag' (Sud) nur:

t(^ bin'§ nad^gerabe fatt, mic^ al§ (Sauerteig unter ba^ '^ßad

5u mifdjen unb Kerlen ben ^art ju frauen, bie i(^ !aum

mit bem (Snbe meiner 5Degenfd)eibe berütjren möchte.

BoreeL Sf)r l^abt frf)on ganj anbere Singe angefaßt,

lieber S»n!er. Unb bann bebenft, mie fauer (Su(^ ha^ SDa=

fein o^ne biefe (SauerteigroEe an!äme, feit ©ud) (Suere

©löubiger bi§ auf§ 2öam§ au§gegantet. 3§r fönnt nid^t

fagen, ha^ ber §err bon gu^^^ttf^^tn !nic!ert —
(Soaft in ber ©d^enle toie frufier.)

(Si fo brüllt! (®e)jolter unb bro^eubeS ©efc^rei.)

§oIIa! 2öa§ ift ha^? ^d) glaube gar, ba n)irb einer bor

bie Sture gefegt, treten ft)ir l^inter jenen ^ufd^ unb fe^en

JU, tt)a§ e§ gibt. (3ief)en fic^ aurüct.)

^rpcitc Sscne.

SBil^elm Xid^elaar im §anbgemenge mit bem ©c^mieb SSerljoef unb

bem 9J?e|gcr De C^aatt QU§ ber (5d^en!e. §intenbrein, lärmenb unb bro^enb,

ÄlOptOÖ, ein intoaliber Sanbfolbat, unb SSaitf^em, ein berobfci^iebeter

3}?Qtrofe. S)er SBirt unb anbere folgen, fo bafe bie (Säene reid^ belebt mirb.

©d^entmäbel fie^t ab unb ju qu§ ber S;üre.

Perl^oef, §inaus, bu (Satgenftricf, tnenn bu nid)t auf

ha^ SBo^l be§ $rin§en trinfen n)iHft!

6e V}aan» 2öir werben bir bie $fü|e ju faufen geben!

lilaptas (mit gebauter gauft). S!Ba§ §aft bu gegen ben

^rinjen, bu lumpiger @d)erbeutet?

^ic^elaar. Söa§ id^ gegen i^n ^abe? 5^ic^t§! Unb

aud) nicf)t§ für i^n. S)enn id^ bin nic^t fein SeibmebüuS,

unb S3art n)äd)ft i^m noc^ feiner. 5lber je^t bie gäufte

meg, fag' ic^, fonft gibt'S einen 5lberlag! (SRcifet fidj mit einem

Qctoaltigen SRude Io§ unb jie^t einen ®otc^ unter bem SBam§ ^eröor.

3u be ^aan, ber toieber auf i§n einbringen njitt:) 3^^^^^^/ ^^^ '^M\U
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o(i)§, ttjofern bir ber Stdgüumpen ha born Heb ifl! SSentt

euere gan§e (Courage bartn befte^t, fünfjel^n über einen ^tx^

jufaßen, meil er nun einmal blo^ auf feine eigene (^efunb*

^eit trinfen njill: bann feib fro^, menn man euc§ bie granjofen

unb (Sngldnber öom ßeibe ^ölt.

Perl^oef. SSom Seibe {)ält? SSir tüoßen un§ nichts

ipom Seibe Italien laffen!

öe ^aan, ^er ^rieg mug weitergeführt n^erben!

Klaptas. Unb ber ^rin^ (^eneralfapitdn!

2tIIe. ^eneralfapitän! deneraUapitän!

Cidjelaar. 90^eintn)egen ! 5Iber marum brüllt i^r ha^

in mid^ ^inein? ^in id^ (Staatsrat öon §oIIanb? S3in ic^

ber G^roBpenfionär!

Der^oef. ®er ©rogpenfionär — gan§ red)t! ^er ^at

bie ©uppe eingebrodt, fo foK er fie auc^ auSfreffen.

öe ^aan. SSo§u brauste er fid§ in ben ©treit §lt)if(^en

gran!rei(^ unb (Spanien §u mengen!

Perf^oef. 3a, ba§ mar n)a§ für i^n! ^at er bod)

ftet§ mit ber S^^epubli! ^in unb !^er laviert unb ben 93^onarc[)en

ein ©d^nippc^en gefd)tagen. guerft mit bem Sonboner Sier-

brauer geliebäugelt, unb al§ beffen Qtit um trar, ©nglanb

burc^ ein S3ünbni§ mit granfreic^, unb gran!reic| burd) ein

Sünbnig mit <5nglanb in ©d)ac§ gel^alten. (£r barf)te, ha^

ginge nur fo. Sll§ er aber bie (5cf)meben mit ^ineinjog unb

äönig Submig t)er^inberte, 33rabant unb glanbern ju nehmen,

ba Üppte ha^ ^ing um. 2öupp§l ^atte er fic^ bie granjofen

unb (Snglänber Vereint an ben §al§ ge^e^t.

6e ^aan. 3^m !önnt'§ immerhin ben ^agen foften.

SIber \)a^ S5aterlanb ift'§, ba§ babei jugrunbe ge^t. §err*

gott! 3n fieben Stagen brei ^rot)in§en in ber $anb be§

geinbe§!

Ulavtas, (S§ ift ol^ne^in ein SSunber, ha^ er nic^t

fc^on in öollanb fte^t. ^enn nic^t§ njar öorgeforgt, bie

geftungen öerfaüen, unb bie ßanbarmee, bie nod^ unter bem

©aar. VI. 2
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^injen ^einrid^ t^ren alten 9fJuI;m aufredet l^tett, tüÖ^renb

be§ jroanjtgiäl^ngen 5lböo!aten:= unb ©c^reiöerregimente^ öer*

trobbett rcie eine §ammel^erbe!

PerE^oef. §ätt' man n)enigften§ bem ^rinjen gteid^

beim 5ln^brud) be§ ^riege§ ha^ ^ommanbo gegeben! ®er

mürbe 'i>a^ ®tng f(f)on beim recf)ten ©nbe angefaßt ^aben.

Klaptas. 2)a§ mill id) meinen! ®ie fransöfifc^en

(Saufeminbe Rotten nic^t gar fo leid^teS «Spiel gehabt, ^enn

man barf itjn nur anfef)n, menn er ju ^ferbe fi^t mit ben

bli^enben klugen über ber §abi(^t§nafe unb bem flrengen

gug um ben SJJunb, um ju mi[fen, bag ba§ gelb^errengenie

be§ großen 9JZori^ in i^m ftecft. 3Iber ni(^t§ ^a: lieber auf

eigene gauft geferlagen merben, al§ bem ^rin5en ben ©ieg

öerbanfen

!

Vcvlfotf, ^al^er aud^ gleid^ ein (^efe^ l^erüorgeframt,

bag er t)or feinem gmeiunb^tüanjigflen SebenSja^re mit feiner

(Btaai^idüxht betraut merben bürfe!

Klaptas. Unb ftatt feiner ben alten, fd)merfättigen

©idmanfl, ben SBür^, an bie (Spi^e geftetit, ber fd^on ju

meiner 3eit ^^ Steffen unb ©aufen tüdjtiger mar oI§ im

^ommanbieren.

Pcrl^oef, Unb je^t üielleic^t gar noc^ grieben^bebingungen

unterfd)reiben, bie jebem e§rlid)en SUeberlänber ba§ ^erj im

Seibe umbre^en!

6e ^aan. 5)en ^önig bon granfreid^ al§ oberften

©d^u^^erren ber Üiepubli! aner!ennen!

Banfl^em. Unb @nglanb§ §o^eit jur ©ee! SBo mir

nod^ unferen be 9flu^ter ()aben, ber fd^on ganje britifd)e

äRaftmälber getid^tet!

PerE^oef. Unerhört! Unb bem mottte man fidE) fügen,

bamit nur nid)t etma ba§ §au§ Oranien mieber an§ Diuber

gelangt, unb bie (S^rogpenfiondre üon §otIanb fo lang bie

SSelt fte^t obenauf bleiben?

6e ^aan. ia§ barf nid£)t gefd^el^en!
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2ine. DIein! 9Zem!

Cid^elaar. ^hn mxh eudf) nic^t fragen.

Derl^oef, SSir tnerben teben, o^ne gefragt ju fein.

Sa§ eroige Gbift ^at man gegen ben SSitlen be§ ^oIfe§

burdigefe^t unb bie 8tatt[jalterf(f)aft aufgehoben: aber mit

bem ^rieben foH man un§ nicf)t fommen!

Cid^elaar. ^aummotle! ^aummode!

PerE?oef. 2öa§ ^eigt ba§?

6e £)aan. SSa§ meinft bu mit ber ^anminolle?

Cid^elaar. 2)a§ bie §erren Staaten bie O^ren üer-

flopft ^aben merben.

Per^oef. 2)ie D^ren berftopft? 2öir tDotten fie i^nen

aufräumen, unb menn fie ganje 8c^iplabungen ^ineingef(i)oben

Ratten. Sßir ftürmen ben ©tänbefaal!

Cid^elaar. Xut'^l 5tut'§!

PcrE^oef. (^taubft bu öießeid^t, roir fürd^ten un§ üor

ifiren §al§!raufen unb OTongeperüden? (3u ben anbcrn.)

SBigt if)r ttja§, i^r greunbe? 2öir 5ie^en gteic^ alle, tüie

tüir ba finb, nac^ bem §aag unb bor ha^ §au§ be§ G^rog-

penfionär§ unb frf)reien: ^tieg! ^ieg! Dranien ®enerat=

fapitän! Unb: ^od) Oranien! ha^ i^m unb feiner ^oc^ter,

bem hochmütigen 2öad)§gefid^t, ha^ Trommelfell pla^t!

2lIIe. 3a! ga! ha^ mollen mir!

Perl^oef. Unb bann 5ie^en mir um ben Suiten^ unb

Sinnen^of unb fc^reien miebcr, bamit ber ^rin§ ^ört, mie

ha^ SSol! ben!t, unb bie Slbgefanbten mer!en, bag mir ba§

S?aterlanb nid)t motten ber!aufen laffen.

6e ^aan. (Schabe, baß ha^ alte 8c^anbmaul, ber 6^orneIi§,

ber immer t3or un§ gemeinen Senten au§fpucEt unb un§ bie

prin5li(i)en ^öter nennt, nic^t im §aag ift. 2)em fottte fid^

^eute fein giftiger Cranienl^aß in bie (^ebdrme nerfdalagen!

Perl^oef. 9Zun, er !ommt ja übermorgen gur @taaten=

berfammlung; ha trotten mir i^m'§ eintränfen. Slber je|t

2*
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auf! S" ^c^* 93taiien ^onne, im (S^olbeuen §änng finben tnir

gemiß nod) titele, bie fid) un§ anfrfjließen.

^td^elaar. ^lücf auf.ben Sßeg!

Pert^oef. SSerjie^' nur beiu ©efräßl ®u magft tmmers

]^in 5urüc!bleiben; Jrir braud)en bi(^ nic^t. SSer treig, lt)el(i)er

fponifd^e §uub§fott beinen ^roßüater jum ^a^ret geniad)t

i)ai, tueil bu fo gauj qu§ ber nieberlänbi[d)en te btft. ^anuft

einftmeilen über irgenb ein foubereg ^ränüein nadifinnen,

ober über neue fatf^e SBürfel — bie alten Verfangen nid^t

me^r. (3u bcn übrigen.) ^ommt! !ommt! (SBitt ab mit i^ncn.)

IPirt (f^reienb). §e! §e! eure Qt^tl eure ged^e!

Perl?ocf. SSa§? ^ennft un§ nic^t?

öe ^aan. ^annfl nid^t anferben?

IDtrt. 2)a§ §ol5 ^älf§ nid)! me^r.

Der^oef. 3n§ geuer bamit! ©c^ämft bic^ nid^t, bu

Iöd)rige§ ga§, je^t an ben Zettel ju benfen, iüo e§ bie

(S^re be§ SSaterlanbeS gilt? ^omm' mit unb fd^ret': §od)

Oranien!

(Sitte, bis auf SlcEielaar, unter ftürmifd^en Sftufen ah. $)er SSirt trirb trofe

feine» SBibcrftrebeuS mit fortgesogen.)

Cid^claar (blidt i^nen ^o^nlac^enb nac|). SSie e§ bie ^erle

judt, fid) ha^ gell ju tierbrennen. ^ummeS S3oI!! Q3rültt

fid^ \>a in feiner alten SSorliebe für ba§ prinjUdie .§au§ in

eine tolle ^egeifterung für§ SSatertanb ^inein. 3l(§ ob e§,

um ßuft ju f(Quappen unb fc^tec^ten ^in ju faufen, nid)t

cin§ märe, mer über bie S^iebertanbe §errfd^t: bie Dränier,

ober hit SBitten — ober ber ^aifer toon ß^^ina. (Stuf unb ab.)

^ber mir !ann'§ re^t fein, wenn alle§ brunter unb brüber

ge:^t. $ab' o^ne^in ba§ lumpige §antieren mit ber ©eifen*

lorfe lieber einmal fatt. SDie Seibenfc^aften entfeffeln fic^,

bie Seute Verlieren bie ^öpfe — unb menn bie poIitifdt)en

Parteien in öollem §a§ fid^ gegenüber ftel)en, bann ift aud)

mieber bie ß^it \)a, tüo einer, ber fein attju ängftlidf)e§ (^t^

miffen ^at, feine Qualitäten an ben 9Jiann bringen !ann. Unb
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lüenu erft bie SBetber au§ ^atrioti§mu§ in bie S3runft fommeii —
(«öie^t fid) gegen bie (5c^en!e um.)

^er 2öirt ]^at geftern ein neueS ©i^ettfmäbel artgefc^afft.

2)örtie f)eifet fie. Sälutjunge» ®ing — ber tüill id) mat auf

ben 3^^!^ füllen. (®ef)t langfam auf bie Sc^enfe ju. Sorcel unb ÜJJocjel

treten au§ if)rem SSerfted. (S§ ift tuätoi[^en Qllmäf)lic^ buntel gcteorbcn.)

Boreel (halblaut ju Tlo^d). ^a§ ift mein Wann, (^ic^eiaar

nac^rufenb.) §e ba! (^uter greunb!

Cidielaar (irenbct Hc^ tafd^ unb greift untoilllürUc^ nad^ feinem

2)oIc^e. ©id^ miBtrauifif) nä^ernb): Sreunb?

Boreel. Saßt nur @uer pmifd^ SJJeffer in ^u^e; ba§

braud)t'§ nirf)t. (S^erabe ^erau§: 3^r fd)eint un§ ein fluger

^opf ju fein, ber bie geil nja^rnimmt unb gern auf Ieicf)te

Slixt ein gut ©tue! ß)elb öerbient.

^id^elaar (fle in ber mt}^ fdjarf mufternb). §m —
BoreeL SBoHt 3^^ ^^^i^ §flufe Oranien einen 2)ienft

exmeifen?

Cid?elaar. 2)tenft?

IHoesel. 2Sie fid) ber ©d^uft fperrt!

Cid^elaar (frecfi). Unb mie 3^r gteid) Io§Iegt!

ITToeseL 2öa§, ^erl? SSeigt bu mit mem bu rebeft?

Ctd^elaar. SBie foHf id) nid^t? S^i^ f^iJ^ ntir ja nod^

öon 5rt)ei gal^ren ^er für§ $8artabne^men fd)u(big, ^unfer

üan ber SJJoe^el.

Boreel (lac^enb). ^n ^qU S^i^'^J ®wc^ ifennt man
felbft bei Dtac^t tüie falfd)e SJJünje. ©in anbermal blaft

nid)t, mag (Surf) nid)t brennt. C3u ^idielaor.) 5(Ifo furj unb

gut: moltt 3^r ober n^oUt 3^r nid}t?

Cid^elaar. Unb roenn ic^ nid^t motite?

Boreel. 3^r feib üiel ju !(ug, al§ bag S§i^ bon ber

§anb liefet, tt)a§ Guc^ öon felbft hineinfliegt.

Cid^elaar (i^äit bie §Qnb auf).

Boreel. ©o. (®i6t ifim einen 53eutei.) ginbet ©ud^ morgen

^lorf' 9Jiittag beim 2Bei§er öor bem 33innent)ofe ein; ba fo((t
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3f)r ba§ SSeiterc erfaljven. S^ut eine fd)tt)ar5e S3tnbe um§
linfe 5lug\ bamit id) @uc!^ gletc^ erfeime. (3u aKocäel.) ^e^t

aber trotten mir un§ ba§ <Spe!ta!el im §aag mit anfe^en.

(Soreet unb SJloeäcl ab. (5§ ift böKig 3f?ac^t getüorbcn; nu§ ber ©djenfc

fd^intmert Steigt.)

Cid^elaar (ben »eutel toiegenb). ©olb — fd}tüer. ^eili

übler Einfang. SDie l^aben etma§ gegen bie SBitten bor.

SSielleic^t gar ben einen ober ben anberen — (Pantomime bc3

SuftoBenS.) SBarum nid^t? S3Int ift S3Iut. SÖDÜen fe^cn.

S)oc^ je^t eine gtafd^e <Se!t! (®egen bie 6c^enfe ge^enb.) ^örtje!

§e, S)örtje! (SSerfdjtoinbet in ber Sure.)

Pcrtoanblung»

SBeitläufigeS ©emod) im ^auje ^o^ann be 2Bitt§. Mittel- unb @etten=

türen; f)o§e unb breite genfter. 5(uf Sifd) unb Äonfolen ^itrnileuc^ter

mit brennenben bergen. 5lu§[tattung tüürbtg, aber nic^t ^rarf)tt)oa.

dritte 55ene,

^O^ann ht Sßitt, SJlatia unb ber ©tönbefefretar t>e @root treten

au§ ber Sure rect|t§.

3oI?ann 6e tOitt. 5lIfo fd^taft mo^I, be (^root. 2)a§ SJiemoire

gür bie ©efanbten bring' ic^ felbft in§ reine.

S9erair!t e§ ni^t, ma§ e§ bemir!en fotl —
®ann mag ber ^rinj für un§ ha^ (Sd^mert ergreifen.

6e (Broot. 90^it n)el(^er Ütu^e, tpeldjer Saffung 3^r

^a§ augfpre^t!

3ol?ann 6e IDitt. SJ^it ber Überseugung üiu^e,

a}Zit jener gaffung, mie fie bie (£r!enntni§

^ad) bangen (Seelen!äm^3fen un§ öerleit)t.

9'^id)t§ räd)t fic^ fd)tr>ei:er, gtaubt mir, al§ ein Irrtum;

©in fold)er mar e§, ba§ i^ nic^t fofort

5)en ^rinjen an bie @pi^e ber 5Irmee

®efteüt.
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6e ®root. 93^ag fein. 2Ber aber frf)(og i^n au§?

3^r nicf)t, nur ba§ Ö^ejeg, ba§ aufrecht flanb

Unb tt)elc^e§ jene nur umgeben inollten,

SDie fc^on feit je^er für Dranien tüaren.

Unb bann — tvtx bürgt (Sud) benn bafür, ba§ je^t

2)ie ^inge anber§ ftänben, al§ fie fle^n?

©enn mad[)t @rfa()rung anä) ni(i)t ftet§ ben @ieger,

(So fann fie bod) ein gelbf)err !aum entbehren,

^er einem ©onbe gegenüber tritt.

^ol?ann 6e IDitt, (^eiuig. ^oc^ feine S^ieberlagen l^ätten

SSieüeic^t entmutigt, aber nic^t gereift,

(Sie mären mir jum 53ormurf nid)t gemorben.

(2o aber ^ab' ic^ allen meinen geinben

©rfe^nte SBaffen in bie §anb gegeben,

S)ie fie je^t fc^abcnfro^ um§ §aupt mir fd^tDingen.

ITTaria. Sag fie, mein SSater! ^at i^r böfer (Sinn

2)od) gleic^ fro^Iocft, al§ bu ben Idnbergier'gen

93Zonarc^en, ber auf feinem ftoläen ^§ron

©0 frec^ bie ^eiligften Verträge bricf)t,

©emiefen in be§ S3öl!erred)te§ (Sd)ran!en.

2)ie fleinen (Seelen! Sie empfanben nid)t

2)ie (^röge beiner ^at: fie fa^en nur

SDen 9fia(^ebrang be» ^önig§ fc^on t)orau§,

^er bicf), ba§ hofften fie, öerberben follte.

Sct)mad) über fie! Sd)mad) über Sd)raeben aud),

^a§ treutog bic^ um g^^a^^o^n öerriet —
Sc^mad) über jenen Scf)mäd)Iing Stuart, ber

So rafd) jurüd in gran!reid)§ 5(rme fan!,

Seraufi^t öom ^uffe einer Sudlerin.

5)ie äBeltgefc^ic^te mirb bereinft fie richten.

®i(i) aber tüirb fie ju htn SO^ännern reiben,

5^ie al§ ber 9}?enfd^^eit lichte Sterne glänjen,

Unb menn e§ bir gelingt, 33ebingungen,

2)ie einen ehrenvollen grieben fid)ern,
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S3ei her S3ev^anblung morgen ju erjtelen:

©0 l^at bie 9te|)ublt! tro| ber ©rfolge

(5^onbe§ nod) immer einen (Sieg erfod^ten.

3oI?ann 6c IDilt. @o möd)t' e§ fein, geboc^ id^ fürd^te, ^inb,

SDag (S)raf eflrabe§ gemeffne 3nftru!tionen

(Sr^alten ^aben toirb; benn ßubmig mitt

S)ie SfJepubli! bor fic^ im ©taube fe^n. —
tlnb felbft, menn e§ gelänge, manchen ^unft
3u milbem, 5U umgeben: ben ^robinjen,

S)ie meine gü^rerfc^aft im ©taatenbunbe

(5d)on längft mit ungebulb'gem $0?igmut tragen —
S)em 5(bet nnb bem S5oI! bon §oIIanb tt)irb

Sebmebe, felbft bie günftigfte ^ebingung

Une^ren^ft nnb unerfüllbar bünfen.

5(ud^ ift ber ©taat^rat, bon bem f(^Iau üerbedften

ß^rgeiäe ban ber (^raaf§ unb ^oe§' §a§
ÖJetenft, §um größten Xeil f^on für ben ^rieg.

6e ®root Unb bennoi^ tüoHtet g^r —

?

3ot;ann 6e XPitt, SDennod^, be (iJroot.

^ann id), barf ic^ benn anberS? gluten muß id^

2)ie S53ogen laffen unb bebac^t nur fein,

2)a6 meine §anb ha^ ©teuer nid^t Vertiere. —
^en ^ringen felber fürd)t' id^ ni^t. %xo^ feinet

SSerf^toffnen 2Befen§ fenne ic^ i^n beffer,

31I§ i^n bie gürftin unb fein Ol^eim !ennen —
^on jenen anbern ganj §u fc£)tt)etgen, bie

gür fict) nur ^offen, menn für i^n fie ^offen.

SSorau§ tt)eit feinen Sauren, ift er einer

SDer fettnen SO^enfd^en, meiere öon bem ßeben

Unb ben S5er^ättniffen §u lernen tüiffen.

©ein ftotjer ©inn, ba§> fü§r idt), mirb'g berfc^mä^n,

^e§ SSaterIanbe§ Unheil au§§unü^en

3um eignen SSorteil. SDen Xriumpl^, ha^ man
3n i^m iejt überall ben 9tetter fie^t,
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^ann td^ bem ernflen Jüngling tüitlig gönnen,

^em tc^, ber gret^eit l^o]^e§ gtel öerfolgenb,

©ein fürflüd^ 2)afein me^r öerÜimmern mußte,

51I§ mir im tiefften §er§en lieb gemefen.

öe (ßroot. 3n ©urem ebten §er§en! 5(6er fei%

2)a6 fic^ ber ^rin^ bemä^rt, fo tüie ^^x fagt —
Unb icf) — i(^ glaub' e§ gerne, ba S^f§ fagt —
Söirb jeber anbre (Sure 9J?einung teilen

Unb unbebingt SSertrauen fäffen tnollen?

2Öa§r ift% man blicft au(^ je^t in §oIIanb f^on

9J?it rafrf)en 8iege»5offnungen auf i^n;

S)o(f) mirb bei ber ^erfammlung ficf) ber (Staaten

©rmeifen, n)a§ nod) an ^efürctjtungen,

5ln gmeifeln fortlebt. 2)en!t an (Suren 33ruber!

äR^n^eer (Sorneliug tüirb, be§ bin id) fidler,

2)en grieben§fcf)Iu§ um jeben $rei§ öerlangen,

Unb mie fein SSort, ba§ mäd^tig flammenbe,

5luf bie Gemüter mirft, ^abt 3^r fd)on oft

dTfal^ren.

3oI?ann 6e XDitt« 3a, mit (Sc^mer§. (Sr fonnte niemals

@i(^ 5ur 3^6e erl^eben, bie mic^ leitet.

21I§ ^nabe fd)on, ba unfer Später nod^ —
SSie unter SJiori^ (Suer grofjer 5l^n —
gm (Sdiloffe Soebenftein gefangen faß,

Sßar er Don jenem tiefen §ag erfüllt,

5)er mit i^m tüuc^S unb truc^g — bi§ er jule^t

S^n felber übern)ud}§. (So !am e§ benn,

^ag er burd) feinet 2öefen§ Ungeftüm

S)er SSelt üerbädjtig f(i)einen lieg, n)a§ icf)

Snt (Staate fd)uf: benn fie, bie nie unb nimmer
5in feIbftIo§ STun öerfte^t, fie glaubte ftet§

^erbrübert mid) mit feiner Seibenfd^aft

Unb meinte, bag id^ bod) im (SJrunbe nur

5Im ^ringen bie ^etcalttat räd^en ttJoKe,
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®te man bcreiuft an unferin §au§ berüBt.

9J^id) aber fott ß^orneliuS nic^t t)ern}irren,

Unb ineiiii er bie^mal meine $fabe freujt,

(So luerb' id) l^aiibelii, ipie id) fjonbeln muß,

§Qt un§ biefelbe SJJutter aud} geboren. —
Unb nun nod^ einmal: (Sute S^lad^tl

6e (5root. Sebt ino^l!

^e^t, ha iä) ^nä) fo feft unb ruf)ig fe^e

3n eures SBefen§ tief geüärter ^xaft,

J^e^t lüirb aud) meine bange @eete freier,

Unb tt)a§ auc^ fürber nod) gefdjel^en mag,

5)ie§ eine mißt 3§r: (2Iud) mit «eäie^ung auf üJiaria.)

2)a6 ic^ freubig ©ud^

Unb nnerfc^ütterlic^ jur (Seite fte^e. (®e^t rafc^ aö.)

3ol?ann 6e lt)ttt.

333elc^ tt?arme§, treue§ ©ers! gürttja^r, e§ tue^t

Tli6^ tüie ein §aud) fletä ber S3eriüngung an,

"ÜBenn id) in feine flaren klugen blide,

3u feine offnen 3^9^. (3Jiit leifem SSortrurf äu SJiatio.)

Unb bu bift

SSoII ernften 9tüd§alt§ — bift fo tn% fo ftreng

©tet§ gegen i^n.

ZHaria. 3(^ barf nid^t anberS fein.

(Sein §er5 trägt fid) mit Hoffnungen, bie id^

9^iemal§ erfüllen !ann.

3o{?ann 6e IPitt, Unb tcarum nid)t?

ixx ift ein Ö)rotiu§ — unb geigt fid^ auc^

^e§ 9^amen§ trürbig, ben er trägt. SDu fd)tt)eigft?

3)a§ freiließ fagt genug. S)u liebft i^n ni^t.

(Sei'§! SDod), SJJaria, tüirft bu nie unb nimmer

2)ie§ feiige ®efü()l empfinben leruen?

(Soll beineg S)afein§ boU erfc^Ioff'ne ^lüte

gruc^tloS ^inübermeU^n?

IHario, ©pric^ ni^t fo,
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93Jem i^ater! (Sie§\ bu meigt es, tt){e id^ uad^

^er 93hitter ^ob an beiner (Seite ftill

§erantt)ucE)§ — füll imb ernft. ^ciin @rnfte§ nur

53enjegte biefc» §au§. Sin ^o^er «Sinn

Sag in ben SSorten, bie ha§> ^inb öernafjm,

Unb ftatt ber 5Immenmärc^en, benen fonft

5^ie kleinen freubig Iaufcf)en, ^ört' icf) gern,

SBie O^m ß^orneliu^, geuer ftet§ unb glamme,

5ison alten grei^cit^fämpfen mir erjä^Ite

Unb tiom ^l)rannen^nJ3 ber 9^epubU!. —
(2o warb id) ^mxQixau, oÜgemad^ burcf) bic^

3n jene SSett be§ ®eifte§ eingefü'^rt,

SDie fonft nur 9JZännern billig fid) erfc^Iiegt.

gern blieben 93?äbcf)enfreuben, 9[Räbc^entt)ün|c^e

(Stets meiner Seele — unb tuenn icl) juttieiten

Sn einem ®id)tern)er! Uon Siebe (a§,

23arb mir babei, al» (;ätte hk^ ©efüfjt

9Zid)t ü^aum in meiner 35i*nft — unb fpater bann,

511» ^ätt' ic^ e§ bereits öerfäumt. ®rum lag

dTii^ bleiben, wo» ic^ bin, fo gerne bin —
Unb je^t öor allem bleiben mu§: bein treueS,

®ein ftarfeS finb!

3o{?ann 6e IPitt (legt i^r bie §Qnb Quf§ §Qupt).

3a, baS bift bu! Unb boc^ —
53ie e§ mid) auc^ mit freub'gem ©toI§ erfüllt,

S)aB meine 2;o(i)ter mic^ fo ganj üerftetjt,

2Sie id) bie ^el)re ^Iarf)eit aud) beiuunbre,

SJtit ber bu, im 5.^er!e^r mit beinen 53üd)ern,

^urdjS Seben gel)ft: inünfd)' ic^ gar oft im ftiHen,

2)ag bu ein 9Jtabd)en märft, ha^ fro!^ unb IjarmloS

SSie anbere, genießt bie l^olben greuben,

2Bomit ber §immel bein ®efd)te(^t begnabet.

^u ipäreft glücflidjcr — meit g(ü(flid)er.

IHaria. ^^J^einft bu? ^]t'§> benn ein ©lüdf, jerftreuten ©inneS,



28 ®ie öctbcn bc SSttt.

5tm l^ellen ^age tt)ie im ^raum ju tüanbelu?

t^remb atfem §o^en unb ^ebeutenben,

9cur an ben eitlen g^ttt^i^tönb ber (gtunbe

(Sin töri(i)t ^erj öerlangenb l^injugeben?

3ol?ann 6e IDitt.

5IsicITeid)t — t)ietteid)t, mein ^inb. 5)a§ 3)Qfein ift

3n feinen liefen furd^tBar ernfl — tüo'^t bem,

2)er an ben 33Iumen fi^ ber 06erf(äd)e

(Genügen laffen barf. (Unten tüirb an ba§ §au§tor gcpod^t.)

2ßa§ ift? 2öer fnd)t

(So \pät mid) auf? (©pannung.)

Dicrte Ssene.

De^root atemlos herein; hinter i^m mit beftüräter aJtienc UdttberSBiffel.

5e ^root. 3n größter (Seelenangft

^ef)r' i(^ §urüd. 9}Zt)n§eer, ber ganje ^öbel

S)e§ §aag ift in 93ett)egung unb e§ fi^eint,

2)a§ gegen (£ud^ fid) etft)a§ borbereitet.

3)er laute @d)tx)arm n^äljt (Surem §au§ fid) §u.

3oI?ann be IDitt,

S)a§ ^ol! tüirb fein S5erlangen nad^ bem Kriege

^unbgeben tüotten.

6e (5root. 3a, in tüilber §aft —
9J?it ungeftümen 2)ro|ungen — (Stnbranfenber ßärm öon au§en.)

©ort 3§r?

(Sie na^en fd)on —
3oB?ann 6e IDitt. ^^ tüerbe fie empfangen.

(WxVi an ein genfter ge^en.)

ÖC (Broot (i^m entgegen).

9^id)t bod)! 3^r bürft nic^t an ha^ genfter treten,

^ürft (Suc^ nid)t jeigen ber empörten SJJenge.

3c^ mia für (£ud) —
C3u ^oria.) 93ebeutet i^n —
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mana. aj^ein ^akx —
3oJ?ann 6c IDttt. ©eib tu^ig mib befürchtet ntd^t§. 3d^ fenne

2)a§ 3^11^^ 2^"^^ ort, ha^ biefen ©türm befänftigt,

Hnb !ann e§ aud) au§ öoHer @eele je^t

§munterrufen.

(6r i[t an ein genfter getreten unb ^at e§ geöffnet. SSon unten tjcrouf

braufenbe 9^ufe: „^rieg! §oc^ Cranien! ffrieg!" Qo^aim be 5?3itt gibt

3eic^en, ba^ er fpredjen toiH. 2Butenbe§ ©ef^rei, Sifcfjen, pfeifen, ßr

tointt no^moIS. G§ xoixb ftiUcr; einäelne bro^enbe Stufe, bann üerftummt

alles. Gr mit ftar!er (Stimme ^inunterrufenb :)

§0(^ Dranien!

(=£)er SSorl^ang fättt raf^.)

ßnbe be§ erften 2(fte§.

©in ©aal im §ofe üon ^oüanb.

<£rfte Sscnc.

®raf Ijon ©jtrttbes unb §eräog tJOlt S3U(fingÖam, ton bm 3iittmeifter

©rafen XiU^ geführt, burcf) bte 3J?itteltüre,

^illy- belieben ©te, ^ier einen 5(ugenbltc!

©ic^ 5u gebulben, meine §errn, man mirb

©ogleic!^ erjcljeinen.

(9^ac^ einer SSerbeugung burc^ bte (Seitentüre redf)t§ ab.)

(gftrabes. 9^un gilt e§, ajlilorb!

Bucftngf^am.

3att)o^I — unb einmal nod} ma^n' ic^ jur 95orficf)t.

(£ftra6e5. ©ie finb au^ gar gu ängftlic^, lieber §er§og;

SO^an mu^ fi(^ füllen, menn man eine ^one
Qu bieten !ommt.

Bucfing^am. Sßir bürfen nic^t üergeffen,
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2öem lüir fie bieten, '^k Dränier finb

©in eigentüntUcf)e§ ^efc^Iedjt, bn§ fid)

90iit feinem anbern gürflen^au§ (SnropaS

SSergleid^en läßt. ®ie D^epublif ftec!t i^nen

«Seit jenem erften SBil^elm nod^ im ^Uit.

(Eftraöes, SIc^ ge^en @iel (Stattfjalter 50^ori^ mar
SDefpot öom reinften SBaffer, ber bie grei^eit

SDer 92ieber{anbe auf§ (Sd^afott gefc^teppt;

3^m fehlte nid)t§ gum §errfrf)er a(§ ber S^ame.

Unb 'i)at be§ ^ringen Später nidjt bereite

S)ie Sl^öniggfrone angeflrebt?

Bucfingt^am. (SJemiß;

®od^ nicf)t burd^ frembe §ülfe. „Unabhängig!"

S)a§ mar feit je'^er biefe§ §aufe§ Sofung,

2)a§ fid^ bem Einfluß (SnglanbS ftet§ entzog.

S)rum menn ein nnbeboc^tfam SBort bem grinsen

Verrät, hai man burd) ^n ber 9?ieberlanbe

gür alle Qditn fid) tierfid)ern mitt:

©0 ift, tro^ feiner 3"9enb, tro^ be§ §affe§,

SDen er notmenbig gegen t>k be SBitt

(Smpfinben muß, ha^ gan5e (Spiel öerloren.

(Eftrabes (ungebuibtg). Sie miffen bo^, mie ic^ i^n faffen miü!

Sc^ f)abe aHe§ reiflid^ überlegt —
®r foll erfennen, bag i^m, mie bie S)inge

9^un einmal fte^en, feine SSal)t me^r bleibt,

SSenn er jule^t ber eignen geinbe Si^idfal

9^ic^t teilen miü. — S)od^ ftitl, man fommt.

^voc'üe Ssenc.

S)ie Sure redjtS tuirb l3on aufjen geöffnet. ©§ treten ein: Stmalitt (©oltttö,

Söil^clm Uon Uranien unb f)crr don Builcnftetn. Seremonicrtc

Segrüfeung.

2tmalia. Sie ^aben

^en ^ringen bon Dranien, meinen (Snfet,
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gm Dbmen S^rer beiben 6out)evöne

Um eine Unterrebung bitten taffen.

@ie fönnen n^o!^! begreifen, meine ^errn,

SSon metc^em Sntereffe für mid) felbft (auf 3uilenftein loeifenb)

Unb ein fo treue§ 9D^itg(ieb unfrei ^^au\t^

S)ie§ unerwartete 55er(angen fein muf^ —
Hnb werben alfo, mie ic^ §offe, ntd)t§

dagegen ^aben, ha^ aurf) mir erfd}ienen.

(©ie \t^t [ic^. Suilenftein tritt hinter i^ren <5tut)(; SBil^etm bleibt im

Sßorbergrunbe [te^en.)

(£ftrabe5 (mit ^ofifcfier ©ei'c^meibigfeit).

3m (Gegenteil, 9}fabnme. SSir miffen e§,

Sn welc!) erljobner SBeife (Sie feit iel}er —
^ro| afler ^änfe ber D^eformpartei —
Über bem ^(f)ic!fat S§i^e§ (5nfel§ wachten.

5(u(^ ift e§ un§ nicf)t iinbefannt, ha'^ §err ^
^on 9^affau=3uiienftein felbft in ber gerne,

2)a er infolge eben jener Ü^änfe

SSom §of tierbannt geroefen, unermüblirf)

gum heften feine§ §aufe§ tätig war.

^a^er erwarten wir, in ^^wen beiben

gürfprec^er al(e§ beffen nur ju finben,

2Sa§ wir be§ ^rin^en §o^eit je^t im 3tuftrag

Unfrer 2J?onarc()en ju eröffnen ^aben.

tDtl^elm, Söa^rlic^, @ie fpannen meine D^engier auf

S)a§ §öd)fle, meine ^Jerrn. ^rot^ allen (Sinnend

^ann ic^ nid)t im entfernteften üermuten,

2Ba§ mir bie Könige üon granfreid) unb

5ßon ©ngtanb ju eröffnen ^aben foüten.

S)ie SOZajeftäten finb erfldrte geinbe

S)e§ SanbeS, wetd)em ic^ 5ur5eit al§ b(o§er

^riöatmann angehöre. SSenn e§ fic^

2)a§er je^t auc^ nic^t bloB um 2)inge ^anbelt,

2)te mid) aüein betreffen, mug id) boppelt
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(Srftaunt fein, bag man fid) bamit an mid)

Unb an bie (Staaten ntd)t Don §oI[anb trenbet.

Buc!ingl?am. @§ ^onbelt aUerbingS um Slngelegen^eiten

Sntimfter 3(rt fid) — finb biefelben aud)

^on bem Ö)efd)id be§ Sanbe§ ntd^t §u trennen,

S)em ©ie — tüie treffltd) ©te bemer!t — (betonenb) blo§ al§

^rtDatmann ange()ören. ^öntg ^arl,

S^r D]§eim, n)ünfc]§t, ha^ «Sie barau§ erfennen,

SBte er mit teilnahmsvoller Siebe ftet§

®e§ «So'^ne^ feiner meilanb ©djtnefter ben!t —
Unb aud) ber ^heberlanbe, it)o er einft

3n feines SebenS fd^merfter ^rüfungS^eit

©in freunblid^ fd)ü^enbe§ 5lf^t gefunben.

SSir aber bitten, $rin§, je^t unferm SSortrag

©in miliig D^r ju lei^n.

IPtl^elm (betracfitet SSucting^om mit Stufmcrffotnieit; bonn):
*

Snx ©ad^e benn,

Sßenn e§ gefältig ift.

(Eftrabes (tritt einen (Schritt bor).

äRein ^rinj! 9^a^ S^reS

^laui^ten SSaterS alläu frühem Xobe

|)at fid^ ber nieberldnbifd^en Delegierung

©ine Partei bemäd)tigt, bie feit je^er

3m tiefften ab^olb einem Oberhaupt
2)eS Staates, i^re eigne ^errfc^fuc^t mit

S)em (Sd)ein ber grei^eit §u bemänteln fud)t

Unb i^ren auSgef^^roc^enften S3ertreter

3n Sön be Sßitt, ©rofepenfionär t)on §ollanb,

(gefunben. 3)iefer 9}(ann, ber feine Saufbal^n

!5)amit erfd)lo6, bie alt e^rmürbige,

90?it ber ^efd)id)te §üllanbS einS gemovbne

(Statt^alterfc^aft für immer aufju^eben —
Unb fo baS gürften^auS Oranien

^er angeftammten ^o^eitSred^te ju
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berauben: biefer Wann Ijai e§ gesagt,

Xit $ülittf Submig be§ ^ier§e^nten,

53ei §öcl)[tbe§felben ^orge^n gegen Spanien

2)urc^ 5Iblcf)(ie6ung ber 2;riple=5(tl{ance

3m 5lngeit(i)t (£uropa§ ju burd)freu5en.

^uf§ äu§er[te beleibigt unb erzürnt,

(Srfläret (Seine SDkjeftät ber ^önig

5)er &?epublif ben Srteg, erobert bie

^rouinjen (Selbem, Obert)ffeI, Utred)t —
Unb nic^t§ öermöd)!' if)n aufzuhalten, morgen

S(I§ ©ieger j(^on in §ottanb einzubringen.

llnnü^em ^hitöergiegen feinb jebod),

§at er für je^t belogen fic§ gefunben,

^em (Btaatt einen grieben ju gemä^ren,

2)er feinem §errfd)eranfe^n üoüige

(Genugtuung Verbürgt.

XDtlljelm (ru^ig). ®er grieben tuirb

9Zid)t angenommen tt)erben.

(Eftrabes. 9}Zögticl), ^rin^.

51(§bann iebod) ift (Seine SOkjeftät

Q)emiIIt, ben ©taatenbunb ber ^Riebedanbe

3u ftreic^en au» ber .^arte bon (Europa.

IDtll^elm (nrie früher).

Xa§> ift fe^r leidet gefagt, boc^ nid)t getan.

(Eftraöes. 5Da§ mirb fict) §eigen. (Sure §o[)eit bürften

5Im beften npiffen, wie e§ ^ierjulanbe

Um bie SSerteib'gunggfä^igfeit beftellt ift.

IDtlf^elm. 5)a§ foll, ba§ mirb fic^ änbern.

€ftra6es, Sd^ t3erfter;c,

SSa§ (?ure §o^eit bamit fagen tüollen.

^en (Snfel eine§ ber bebeutenbften

gelbl^errn ber S^eujeit — eine§ Prinzen 3JJori^ —
5)arf tüo^I hie ftolje ,3uöerfict)t befeelen,

(Sr merbe, an bie @pi^e ber 5lrmee

©aar. VI. 3
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^efteHt, felbft einem (S^onbe — eiitern STurenne

®enüber mit bem (S(f)rt)erte in ber §anb
®en fingen eine anbre SSenbung geben.

®odE) Sure §o]^eit fd)einen §u bergefjen,

2)ag 8ie nodf) immer an \>k ©pi|e ber

5trmee gefteHt nic^t finb — unb fall§ bie§ and)

®efcf)ä^e, iüürben @ie bod^ nie unb nimmer

5n§ bloßer (General in einem «Staate,

2Ö0 bie Ü^egierung ©ie mißtrauifd^ unb

SQZißgünftig übern)ad)t, ^Ijr frieg'rifd^e§

®enie ju üoUer 9J?ad^t entfalten fönnen. —
Unb fomit n)är' id£) bei bem eigentlid)en

3ielpunfte meine§ SSortrag§ angelangt, (er ^ält imte.)

IDilt^elm. ©pred^en fie tüeiter.

(Eftrabes (mit geuer). ga, id^ fprec^' e§ anS!

S)er Slugenbtidf, föo (Sie bie !öniglicf)en

(Sntmürfe be§ gemalt'gen SOZori^ bon

Oranien, Wo Sie $5!§re§ eignen ^ater§

9^ur burd§ ben %oh jerftörte Hoffnungen

8ur SBa^r^eit madjen !önnen — er ift M
Sie braud^en nur §u njotten unb ber ^rieg

Sft au§. SDie S^ruppen gi^anfreid^^, meldtje je^t

3n ben ^roüinjen lagern, fteHt man S^^en,

SSenn (Sie e§ tüünfc^en, gur S5erfügung. (Sie

S3emäd[)t'gen fic^ bermittelft eine§ §anbftreict)§

S)er oberften (^etratt unb laffen bann

Unter bem Sd)u| öon gran!reic§ unb t»on (Snglanb
' gum ÜönxQ fic^ ber S^ieberlanbe frönen.

IPill^cIm (feine Erregung nieberlämpfenb).

D gut — gan§ bortrefflic^. Unb ma§ forbern

^k Könige üon granfreic^ unb öon ©nglanb

gür biefeu — Sc^u^?

(Eftraöes. O nid^t§ — faft ni(f)t§, mein ^rinj.

Sie treten bann gen)iffe Stäbte nur
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5In %xax\txd<^ ah, unb tüa§ (Snglanb betrifft,

©0 lütrb e§ fürber mit betn blogen ©enfen

2)er Slogge fi^ begnügen.

IDtl^elm (erregter, a6er noc^ ni^t heftig).

Sßiib e§ fid)!

Unb (Sie t)ermögen, meine §err'n, mit 3^ren

©oub'ränen allen (Srnfte§ anjnne^men,

5)a6 id) in biefen SSorfd)Iag mitt'gen werbe?

(Sflrabes. Söie? (£nre §o^eit fönnten fi(^ bebenfen —
lDtIE?eIm (ausbrec^enb). SDte D^Jieberlanbe ju Verraten unb

Sn i^rer größten 9f?ot fd^nöb' ju öerfaufen

Um einer ^rone ©ilberling!

Bucfingl^am (beftürst emfattenb).

SSer fprid^t

2)at)on, mein $rin§? (Sie fd)einen gan§ unb gar

S)er SCRajeftäten 5lbfidt)t ju migbeuten.

9JJan tt)itt ja nur, ba| enbüd) (Sie bie (Stettung

(Sinne^men, tDelc^e i^nen in ber fRei^e

®er europäifc^en gürften längft gebührt;

älf^an Ujitt ja nur bem Sanbe, ba§ im ^nnern

SSom §affe, t)on ber ^^^^^^i^öcfjt ber Parteien

©efd^mä^t, jerflüftet ift, bie (Segnungen

(Siner monard^ifdjen Sfiegierung bieten.

XDili^elrn. So, fo. ^etüi^ tvofji «Segnungen ber 5Irt,

SBie fie in ©nglanb je^t geboten merben,

SSo man bie 3J?ad)t be§ ^arlamentö gu brecf)en,

®er S3ürger grei^eit ju Oernid)ten juc^t —
Unb fic^ bem ^apfttum in hk Uxrm n)irft.

Unb a((e§ bie§ mit ^önig ßubn)ig§ §itfe

Unb granfreid)§ ^olb! Um folc^e Segnungen

gür meine Untertanen anjune'^men,

SO^ugf id) — ein Stuart fein!

Bucfin^E^am (auffo^renb). ^rinj!
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XDill}dm. 2öa§ beliebt,

§er§og bott S3uc!ing§am?

3u(ftn$l?am (fic^ getüaltiom mä^genb). ©rinnern ©ie fiel),

^afe 3I)re 5Dhittev biefen 9?amen trug.

IPilf^cIm.

Sa; meine ^Zutter, aber nid)t mein ^ater!

21malta (bie fi(§ erhoben ^ot, ängftlid^ baähJtfc^en).

SSil^elm, id) bitte bid) —
IPilE^elnn Soffen (Sie mic^,

9}labame! traurig genug, ha^ mic^ mein O^eim,

SDen id) bom §er§en gern öere^ren mödjte,

Qu biefen bittren SBorten felber gtüingt.

(©id^ an bett ©rafen tocnbenb.)

Unb nun ju 3^^^"/ ^^^^^ §^^ ^^^f ®fli^abe§!

S3ermelben S^rem §errn @ie unb ^omx^tn,
2)a6 id), tt)ofern e§ mid) getüften foEte

^Rad) einer ^rone, Warn genug mic^ fü^le,

hinein fie gu erringen — unb nid)t erft

S^otmenbig ^be, eine§ Iänberfüd)t'gen

Unb fred)en 9^ad)barftaat§ S3afatt ju rt)erben.

(Eftrabes. 95ei (S^ott, ^rin§, eine folc^e Sprache —
XPiIl?eIm. ^ftegt man

5lm §of öon ©aint (S^ermain nid)t ju üerneljmen.

(Eftrabes. ^a§ ift ju biel! ^ergeffen ©ie nid)t, §o^eit,

2)a6 (Sie gran!reid)§ ^afatt fc^on lange finb.

®a§ gürftentum Drange marb Syrern §au§

S5on gran!reid)§ Königen at§ Se^n Uerlie^en.

lüilf^elm. Submig ber SSierge^nte mög' e§ mir nehmen

Unb e§ an eine feiner Klreaturen

Slil^ So^n öerfd)enfen — meine §eimat finb

^ie 9]ieberlanbe!

(Eftraöes (mit oerbiffenem ®rintnte).

9^un, fo fd^ü^cn, fo

SSerteibigen Sie 3I;re ^einmt!
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(®eflen 2(malta.) gürfttn,

(Sie ^nben e§ getjövt. SSir aber tüerben

3u melben miffen, tüie man un§ empfing.

.kommen ©ie, §er§og! (QSetbe ob.)

IDill^elm, (^e^t nur, ge^t! O biefer

©0 tang unb l^ei^ erfe^nte 51ugenblirf

WiCQi aH bie Qa^re nnöerbienter ^ränfung

Unb flummer 5)ulbung auf!

(gutlenftetn* SSil^elm, tt»a§ ^aft bu

^etan? (So fe^v id) aurf) beine (Sntrüftung

S5erftc^' unb bittige — bu marft gu rafd^,

3u heftig —
21malta. §aft bie 9J?äd§tigen gereift;

(Sie toerben nun in i§re§ §af]e§ SDrang

3{uc!) bic^ öeruid)ten trotten.

Will^dm. WöQtn fie'§:

3(^ fte^' unb fatte mit bem SSaterlanb! (SBin ob.)

^utlenftein. Söoljin?

IDill^elm. SSo^in? 3um (S^rojspenftonär

^on §ottanb, um mid) anzufragen, ob er

S)en gvieben fc^üegen initt! (2tb.)

Suticnftcin (nac^rufenb). SBa§ fic^t btd^ an?

SBil^elm! ©o Ijöre bod^ — ^ertr)ünfd)t, ba ge^t

(Sr ^in!

Hmalia. ©a^n (Sie i^n jematg fo? 33ei ®ott,

3c^ fenn' i^n faft nid)t me^r. SDie§ geuer, biefe

Öeinalt'ge £eibenfcf)aft! guilenftein,

SBie fd^ön ftünb' biefem §aupte eine ^rone!

(guilenftein (au§ feinen Giebanfen anffo^renb).

dT fott unb mirb fie tragen! @§ gilt bIo§,

2Ba§ i^n be^inbeit, au§ bem SBeg §u räumen. —
2(malia (ängftUc^). 9^ur nid^t§ ©etoaltfameg — ic^ bitte Sie.

guilenftcin» ©etüaltfam ober nid^t, trenn e§ nur ^üft.
—

51^, ^oreel! 2öie gerufen.
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Vviite S^ene,

©orcel t[t burd) bie 3JZitte eingetreten.

^uilenftetn (l^m entgegen). 9^un, tt)ie fte^f§?

Boreel. S3ortreffUd), ©uer (Knaben! S)en Stumult

SSon fjeute nad^t l^abt 3^r hoä) tüol^I gehört.

®em §errn be SBitt erübrigte lüd^tä anber§,

5U§: §oc5 Oranien! 511 rufen,

^uilenftetn (nodibenütd^). %at

(Sr ba§? Unb eben j[e|o ift ber ^rtnj

Qu i§m geeilt. SBenn ber getüiegte ©(i)tau!opf

Sunt (Scf)ein fi^ fügte — ober htih^ gar

5lm ©übe fid) öerflänbigten —
3oreeL (Si tt)a§!

SSenn ©eine ^ol^eit ha^ ^ommanbo nur

S3e!ommt — ba^ anbre finbet fid^.

(®e^eimni§öoE.) gür unfern

(Srjfeinb (Cornelius, gnäb'ger §err, f)ah^ id§

©c^on etn)Q§ in S3ereitfd)aft. ^ebt nur ad^t,

®ie§mal fpringt un§ ber itger in bie gatte.

21malia (^in^or^enb, ßeforgt).

2Bq§ fagen @ie?

guilcnftein. 9^id^t§, gürftin, nid^t§! ^e!ümmern
(Sie fid^ nid[)t barum, bog ift meine (Sac^e.

C8u Soreei.) SSir fpred^eu bann auf meinem gimmer n)eiter.

C8u simaliQ.) ge^t 3^ren Wem, menn id^ ©ie bitten barf.

(gü^rt fie nod^ redjt§ ob; Soreel folgt.)

Vexwanbhiug.

Sni .s^aufe ^o^^ann be SBiltS wie im crften 2lft.

Dicrtc 53cne,

aJlttria !ommt bon linfS In ®ebanfcn.

XHaria. SBär' nur mein SSater fd^on jurüdE! 2)ie göltet

2)er Ungemi^^eit, §eut lern' id) fie !ennen
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5[)?it atfen itjren Dualen. SJ^eine 8eele

2ft tüie gelähmt unb hk (^ebanfen gittern

5Sor ber ©ntf^eibung. Sn^^^It^oße 3tunbe,

Sßo alte» auf bem ©piele fte^t, bu bift

(So hirg — unb beruft bic^ bod) gur ©migfeit!

(2tn ein genfter tretenb.)

SBte fttlt, mie fteunblic^ e» ba brausen ift.

©olbener ©onnenfc^ein umfunfelt l^ell

SDie 2)ä^er — unb bie 90^enfc§en, ftiti gefc^äfttg,

^tfju fie n){e jonft bem Sauf be§ SogeS nad).

SSer möd)te benfen, baß in biefen milben,

3n biefen üaren §immel§lüften bunfle

(S^emitter brüten. —
gene» ä)Mbc§en bort

^^rägt eine D^iofe in ber §anb — öieHeid^t

S5on i'^rem Siebften. 23ie fie fro^ bal^ineilt —
Snbeffen ict) mit unru^öotter ^ruft

2)em näc^flen 51ugenblic! entgegenbange.

3a, bu ^aft red)t, mein ^ater: fie ift glürflict) —
SBeit glüdlid^er, al§ id). (ferner bumpfer ßärm.)

Söa§ fott ha^? (Sin

©rregter SSoIfyfd^iüarm! — 9^ä§er fommen fie

2J^it lauten 9^ufen: §0(^ Dranien! —
(5in junger ©beimann in i^rer 9J?itte

S)a§ ift ber ^rinj!

©T minft — fie gießen fic^

3urüd. (Sr aber !ommt mit rafdjen ©(^ritten

5luf unfer §au§ §u — luie? (£r mirb bod) nid)t —
(3ie^t ftc^ rQ[^ öom ^^«[ter äurücl; bann eine Setoegung, alä looKte [ic

Qu§ bem ®emQ^ eilen, faßt \i<S) jeboc^ Qllfogleid^ unb fä^rt mit ber §anb

über bie (Stirn, ßäd^elnb:)

S3tn ic^ benn ftiirflic^ fd)on ein ünbifd^ SJJöbc^en,

5)a§ fd^eu in fid) §ufammen bebt? 3*^ merbe
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2)en ^riujen tion Craiiien emarten

Unb iuerbe fragen, \m§> ^ie^er il)n fü^rt.

(Stcl)! in ^o^eitgüoller Haltung ba.)

fünfte Sscnc.

tjon Der Söiffel; qM^ barauf SBil^elm tJot? Dröttien.

Dan 6er IPiffel (atemlog).

"^t^ ^rtiiäen §o^ett tütll —
XDilf^elm (^a[ttg herein; öan ber SBiffei ob). ^er§ei^ung, gräulein!

Sd) mug mit Syrern 85ater fprec^en. @r

Sft ntd^t §u §aufe, mie td^ ^öre. SBantt

^e^rt er 5urüc!? 2öo ift er? Sieben @te!

IlTaria (toie früher). Wikin S5ater ift bei ?}ran!reid)§ 5(bgefanbten.

IDtl^elm, S)e§ grieben§fc|Iuffe§ mcgen?

ITtaria. ga, id) glaube.

IPtll^elm. 2)a§ ]§eigt, «Sie tüiffen e§.

(^nbem er fie oufmerffam 6etTa(|tet.)

@§ füllen ja

©id^ l^inter biefer ^o^en n)eigen ©tirne

g-aft männliche (Bebanfen bergen — unb

9J^an fagt, baß Qljnen nid^tS, auc^ gar nidl)t§ fremb bleibt,

2Ba§ hk Sf^egierung §ollanb§ anbetrifft.

IHarta. ^ielleii^t.

lDiIE;eIm. 2Bie ftol§! ®oc^ fte|t e§ Sfjuen gut —
51^, blicfen ©ie nid)t toeg! S<^ bin !ein (S(^meid)ler —
^m allermenigften ben grau'n genüber,

SDie id) nid)t liebe, meil ic^ fie nid)t ad^te —
S3i§ je^t nid^t achten fonnte. S)od^ öon ^'^nen

§ab' id), tük fc^on gefagt, fo üiel Vernommen —
Öon 3§rem ÖJeift, Don 3§i^em feltnen SBiffen —
SSon S^i^ei^ feften SSoüen — unb ha§> lieg

59^ic^ oft bebauern, ha^ gerabe (Sie

*J)ie Xod^ter meinet geinbeS ftnb
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VTiaxxa, geiube§?

9J^ein S3ater fetnbet ntd)t§ an, al§ bie Süge —
!5^ie Ungerecfjtigtcit, bie 2Bi((für — unb

3^at)on ift tttcl)t§ in S^nen, §o^eit.

23orau§ benn frf)tie§en ©ie ba§ gar fo fid)er?

Unb n:'enn tcf) 3[)nen fagte, bng id) fc^on

Seit je^er nur htn 5(ugen6Iicf ertoarte,

5)er mir öergönnt, bie d)la6:)t an mic^ §u reiben —
Unb §u t)erni(^ten, tt)a§ be SÖitt fid) nennt!

^TTarta. ®ann tüürb' ic^ e§ nid)t glauben. 2)enn fo ^at

^ein SSil^elm bon Oranien nod) gefjanbelt —
(2eI6ft nic^t S^i^ Später, $rin§, ber bcd) in feiner

§errid)fuc^t gar meit ging; nur ein 50fori| Ite§

(Sinft ^arneöetbt auf bem Sdjafotte bluten.

(SBil^elm blidt pnfter ju Sobeu).

9^ein, $rin§, ba§ tun (Sie nii^t. So irerben ftet§,

3c^ meiB e§, bie (^efe^e ^eilig galten

Unb in öerbienten (S^ren aud) ben SO^ann,

'J)er fie in§ Seben rief.

IDtll^elm (Quffa^renb). 2)en 9)Jann in @§ren,

2)er mid) burd§ bie (^efe^e auggefc^Ioffen

S5om Ü^ec^te, ba§ ber le^te felbft geniegt;

kämpfen ju bürfen für fein S^aterlanb!

2Ttaria. 5)a§ mar bi§ §eute. 5luc^ ©efeje muffen

Sic^ erft erproben — unb fie fönnen lieber

3urüc!genommen werben, (stuf^or^enb.)

^oc^ ii) ^öre

Se^t meinen S5ater fommen; er mirb S^nen
5)ie§ atte§ felber au§einanberfe|en.

(5ßerneigt [lä) unb toitt ge^en.)

lDiI!?eIm. Sßo^^in? S5ermei(en Sie — id) bitte! Seien
Sie geugin unfrer Unterrebung.

VTiaxia. 9^ein,
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^D^tit ©ie fjaben frü]^erf)m eriräljut,

^a| Sie bie grau'n nic^t achten — td) iriH !eine

5lu§na^me fein. (Slb.)

IDill^elm* SBie fie ju treffen tüeig! (giadibUdenb.)

Unb tDie fie fd^ön ift — £), i^ möc^t' fie Raffen

(aßit bem gufee ftompfenb.)

Unb !ann e§ nic^t!

Scdjftc 53cnc.

Softtttttt Öe SBttt tritt ein

3oI?ann 6c Witt §o§ettI (ssemeigtW SJian ^at mir fd^on

09efagt, bag (Sie ft(^ §ier befinben, unb

(So :^ei6' i(^ ©ie je^t unter biefem 3)ad^

SBittfommen.

IDilf^elm (mit einiger Sßerlegen^eit).

©eien ©ie gegrüßt.

3ol?ann 6e IDitt. 3<^ weife,

2ßa§ ©ie gu mir gefüj^rt, §o^ett, unb fage

^eS^alb fogteid), bafe ic§ umfonft mi(^ mül^te,

S5erftänbigungen §u erzielen. Wan
§at mid^ !aum angehört.

(®a ber ^rinj fc{)toeigt, fö^rt er hiarm fort.)

ajiein ^rinj, feit langem

©^on ttJÜnfd^' i^ bie Gelegenheit ^erbei,

SDie e§ mir möglid) mac^t, mit S^jnen einmal

©0 red)t t)om tiefften ^erjen tüeg ju fpre(^en.

(3ief)t einen 6tu^I ^eron.)

belieben @ure ©o^eit fic^ ju fe^en.

rDill?eIm. SBo^u? 2Ö05U bieg alle§? SSoHen ©ie

9^ur !ur§ unb bünbig fic^ erüären,

2Ba§ ©ie nunmet)r ju tun gefonnen finb.

Um bieä 5U §ören, bin 16) je^t bei S^nen.
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3of?ann 6e tPttt. @ie fnden es. S^ tcerbe tun, iua§ mir

3um SBo^I be§ 5SQterlaiib§ geboten fc^etnt;

3^ ^abe bie]e§ nur im 5luge ftet§

93e§alten. (Sittenb.) (Se^en @ie firf), ^^rin^.

lDill;eIm ([e^t \xä) mit innerem SBiberftreben).

lol?anrt be IDttt. ^erjei^n <Bk,

SBenn ic^ jet^t meiter aiiggu^olen mir

(Urlaube unb babei auf ©inge fomme,

3)te id^ am liebften nic^t berü'^ren toürbe —
Mein mein (5)egeuftanb erforbert e§. (^urje ^Qu[e.)

2BiIf)eIm ber @d)tpeigenbe, S^r großer ^orfa§r,

§at einft bie D^ieberlanbe au§ bem ^o*^

^er fpan'fc^en Könige befreit — boc^ jene,

"iDte auf ben S^ietter folgten, l^aben fid^

(Selbft in 33ebriic!er nur ju haih üertüanbelt.

(®Q [lä) ber ^rinj unmutiii auf feinem ©tu^le betregt.)

©rjürueu @ie fid^ nid)t. 2Ba§ id) ba fage,

ßein SSorlDurf foü e§ fein. (Sin jeber Rubelt,

SSie bie ^er^ältniffe e§ mit fi(i) bringeu,

®ie iljn §unä(^ft umgeben, unb gar tief

93egrünbet ift'§ in ber Statur be§ 90?enfdf)en,

5^a§ er bie ^ac§t, bie i^m öerlie^en marb,

@o meit at§ mögli(^ au^jubefjuen fuc^t.

2)od£) eben fo natürlid) ift e§ aud£),

2)a6 all biejen'gen, n)el(f)e unter fold^en

^emaltbeftrebungen ju leiben ^aben,

5Iuf SSiberftanb öerfallen unb — ein^elu

3u fcf)tt)ac^ — in ein gemeinfam fefte§ ^ünbniä

Sufammentreten. SDie§ gefcEja^ uun mel^r

Unb me^r — ganj in bem SO^ag ber Übergriffe

5?on Seite ber (Statthalter — unb al§ plö^Iidj

3§r S3ater, ^rinj, ber fo mie einften§ 9J^oriJ

9^a(^ ungemeff'ner §errfd)ermad^t Verlangte,

9^od^ jung an Sö^i^^^ ftarb: ba lüar ge!ommen
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®ie 3eit and), biefer tjödift gefäl^rttc^en

9)cad)tfteUung rafrf) ein (Snbe gu bereiten —
Hub 511m ^rinätp bie grei^ett 5U erl^eben.

IDill^elm. 3airo:^I — unb t (^ — ic^ bin ber grei^eit <S!tot)e!

3ol?anrt 5e IDitt (o^ne auf biefen ©intourf ju ödsten, fäfjrt ru^ig fort):

Sie n^aren bamal§ noc^ ein ^inb. 3^1^ ®^^^<^

©tanb Stjnen eine f(^n)ad)e SJJutter, ganj

q3e§en:fd)t öon 3^re§ S3ater§ a^utter, ^rinj,

©iner ^rin§effin au§ bem §aufe (SoIm§,

^as feinen (Sf;rgei§ nie öerleugnet ^at.

5lud§ geigte §exr bon guitenftein, S^r D^eim,

9^id)t übel ßuft, fo lang @ie minberjä^rig

3m Staate al§ D^iegent fid^ gu gebärben.

@§ galt, bem öotäubau'n. 9J^an brang barauf,

2)a6 jener §err bom §ofe fid§ entferne,

9[)f?an fd^ränfte ein ber gürftin ©ol^eit§rec^te,

Unb at§, für 3^re fürfllid^e $erfon,

Wit ad^tje'^n ^a^ren (Sie bie SKünbigfeit

@rreid)t: erlieg man ein (S)efe|, bag Sie,

ß^' nid)t bier meitre S^^re abgelaufen,

Wii feiner Sßürbe in ber S^epubli!

Unb feinem ^tmte ju befleiben feien.

IDill^elm (fieftig). SDa fam ber ^rieg!

3oI?ann öe IDitt, ®r fam, unb jebem muf3te —
^ie ftarrften (Regner ^^xt^ §aufe§ ne^m'

gc^ au§ — mir felber mußte ber (S^ebanfe

(Sic^ na^e brängen, (Sure §o§eit mit

^e§ §eere§ gü^rung §u betraun. Sieg bocl)

SDer Äu^m, ber fic§ an ^^xtn 9^amen fnüpft,

2)er ^fjnen getb^errngabe aud^ im @n!el

SSermuten. ^ber ^rinj, S^r D^eim tüar

gurüdgefe^rt. ®ie §ofpartei er|ob

®a§ §aupt, mit floljem Übermut erflärenb:

^om Dbergeneral §um Statthalter
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(Sei nur ein @(i)ritt — unb fo entfc^tog man fid},

C6gleid) gu jenem borbeftimmten ^Iter

9^ur eine fur^e (Spanne 3^^^ irte^r feljtte,

5(n be§ @efe|e§ Söorten fefl^u^atten —
Unb 5u t)er)ucf)en, ob bie Oiepubli!

^enn nic^t aud) o^ne ©ie ben ^nippen granfreid}»

3u fte^ öermöd)te; f)'ätt^ bie ^efa()r,

^ie je^t ^ereinbrad), bo^ meit früher fd)on

(Sid) geigen fönnen. — ^er (Jrfolg mar gegen

SDiefen S?er]'u(^.

IDill^cIm (aufipringenb). Unb mes^alb mar er e§?

9^id)t meil ic§ nii^t ben ^rieg geführt — bietmefjr

SBeil Sie bon ^a^x ju ^a^v ba§ §eer berminbert

Unb fo be§ ©taat§ SSerteib'gung§!raft gejd)miid)t —
3a fie nic^t einmal in ^etrad)t gebogen.

3ol}ann öe tDitt (^at fi^ gleicf)faa§ erhoben).

S5te(reic^t öerbien' ic^ biefen 55ormurf, ^rinj.

S)od) nic^t§ gefd)ie§t o^ne tiefinnerfte

9^otmenbig!eit. SSir DJieberlänber finb

^ro^ allen Tliii^, tro| aüer ^apferfeit,

2)ie ftet§ unb aller Drten mir bemiefen,

i^ein ftreitbar SSoI!. ^er ^oben, ber un§ trägt

Unb nä'^rt, er ^t un§ aud) ju angeftrengter,

3u liebeüoder Meit ftet§ genötigt,

^er reiche Segen nnfrer grünen Xriften,

^er bliitjenbe (SemerbffeiB unfrer Stdbte,

^ie fto(§e Si^ettbal^n unfrer $)anbel§fd)tife —
Siegt uu§ meit me^r am ^ergen, al§ ber Ü^ubm

C^efdjtagner @d)Iad)ten. 2)urd) gemaifge Xaten

5^ic^t motten mir in ber ©efc^idjte glänzen:

^urc^ unfre mo^Iempfunbne grei^eit nur,

^ie mir mit üuger (Sinfid)t aufred)t tjatten,

3nbem mir ©a^ungen un§ untermerfen,

^^ie mir un§ feiber mittig auferlegt
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Unb ba tntr alfo, friebltd) tüie lütr finb,

5Iu(^ feine aggreffibe $ottti!

SBerfoIgen, biirften billig tüir ertüorteu,

S)a6 mau im» füll gebei^en laffen mevbe

5(uf jener mcerumtüogten Sänberfpi^e,

^ie bie 9^atur un§ in Sefi| gegeben.

IDill^cIm« SDann burften 8te, §err ©rogpenfionär;

5lnc^ nimmer au§ ber ^oUt fatten unb

^en 9[Rä(^t'geu brol^n.

3ol?ann 6e DDttt. 3d^ ^be nidf)t gebro^t.

i)a§ öünbni§, ha^ ic£) fcfjtoß, bestreite nur

^tbtpe^r be» Unred)t§, ba§ an (Spanien man
33ege5en moEte — unb ba^ a\i^ für un§

9?ic!)t o'^ue golgen l^ätte bleiben fönnen.

@» l-öar nid)t meine ©c^ulb, §o^eit, bag (Sdjmeben,

^ag (Snglanb bunbe§brüd)ig tüurben.

ir>i»?elm. 9^ein —
(^etüiß nid^t; boc^ e§ toar i^orauSjufe^en.

@ie finb — id) geb' e§ gerne §u — ein SSeifcr,

9}Zt)ni)eer be SBitt, mie aber fönnen (Sie

9^id)t fügten, baß gerabe jene grei^eit,

®urd) bie bie S^iebetlanbe gtängen tüollen,

jDen §a§ ber Könige ermecfen muß
Unb aKer berer, bie §u itjuen flelju.

£ubn)ig ber SSiergel^nte U^ar längft entfd)(offen,

^ie Ülepubli! burd) Eingriff ju erfd)üttern:

!5)ie Slriple=5(lliance fam i^m nur

31I§ SSortDonb fe^r gelegen, glauben Sie:

2)ie Sßelt im ganzen ift nod) tüeit bation

Entfernt, bie Segnungen auc^ nur gn a(;nen,

^ie nnfre Staatsöerfaffung bieten mag.

3ol}ann 6e Wut ^od) irgenbtüo, mein ^rin§, muß bod) gelegt

2)er Same merben, baf] er feimt unb aufgebt —
Unb fid) attmäfjlid) jebem ^oI!e mitteilt.
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tDtlE^elm. OTmä^Iic^! SSie benn fann er e», roenn er

33eim erflen Sprießen fc^on vertreten wixh?

2)ie S^tt ift eifern nocf), 9J^t)n^eer be Söitt,

Unb menn fein S(rm fid) finben tt)irb, ber S^r
^rinjip öerteibigt, jd)ü^t, jur ©eltnug bringt —
So ift e§ auc^ üertoren.

3oI?ann 6e IDitt, 9Zun, fo fd)ü^en,

SSerteibigen «Sie e§! ©ei'n Sie Europa

2)a§ erfte groge ^eifpiet eine§ gürften,

SS)er für bie gi^ei^eit einftel^t! SJJad^en (Sie

©rröten bie ^^e^errf^er biefer @rbe!

IDill^elm»

Unb menn ic^'§ moKte? ^önnt' i^'g? ^^nen fdjmebt

©in S^eal t)or. 9}JuB ic^ S^nen fagen,

^a§ unfer Sanb, tro^ feiner grei^eit, me^r

5tt§ irgenb ein§ §er!Iüftet ift im Seinern?

@cf)on bie ^robin^en ftreiten um ha§> S^orred^t

mit .s^olTanb ftet§, U)o fid) ber alte §a§
3tt)ifc^en bem 3SüI! unb ben ^atri^iern

Tili jebem Xag erneut. (Sie felbft erfol^ren,

SSie fc^tüer e§ ift, bei foId)em SSiberftreit

®er SJJeinungen unb Sntereffen oljne

^ie größte 9JJad)töoIIfommen§eit bie 2}^enfd)en

Qu einem großen Qtv^de gu öereinen. —
©ie fd)it)eigen je^t?

3oI}ann öe IDitt. 2^ finne nact), me meit

2)ie SBa^r^eit S^rer Sßorte ge^t. (£§ liegt

^iel Sreffenbeg barin. ^löein, wo gibt

(f» eine 9J?ad)tt)oIIfommen^eit, bie nic^t

5Iuf eben foIcI}e ©cf)it)ierig!eiten ftiefse?

Uneinig finb bie 23Zenfd}en überaE;

SßiHfür, ©emalt Vermögen immerhin

@ie mit fid) fortzureißen; ®infid)t, ^lug^eit,

9^eblid)e ^bfi(t)t — fie 5U lenfen. ^rinj,
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(Sie l^aben früf)er'^in gefagt, mir fdjiüebe

@in Sbeal öor. S^, beni ift fo. ^od^

SSenn mir e§ feft im ^lug' beljolten, roenn tüir

Wlii treuem (Sinn e§ unbertpanbt öerfolgen:

@o fommen tüir t^m nä§er ftet§ unb nä^er —
(Srreii^en e§ öielleicfjt aucf) —

IDilE^elm (feUcft cor ft^ f)in).

3oI?ann 6e XDitt (tritt i^m nä^er; innig): ßaffen @ie un§

5rm 3beal fe[ll)atten, m^dm öon

Dranien!

IDtll^elm (mit rQfd)cm ßntfdituffe). Söo^tatt! @§ fei. ^an foE

9Zi(^t fagen, ha^ td) ^ertfd)en tpill. granfreid^

Unb (Snglanb ^aben mir öor einer (Stunbe

^er S^ieberlanbe ^rone angeboten.

3oi?ann öe IPttt (mit Überrofc^ung unb tiefer 0lii^rung).

Unb (Sie —
IDill^elrn. <Sie fragen nod)? ^ein SBort — ic^ bitte —

Unb feine 5(ner!ennnng, bag ic^ nur

3n meinem (Sinn ge^anbelt. Subtt)ig§ ^errfc^gier

Unb un!)eiIüoIIe 3ftul)mfud)t — fie empören

^x^t minber meine Seele, al§ bie S^re,

Unb tuenn i(i) je^t al§ Dbergenerat

S)er D^tepubli! ba§ Sct)mert ergreife: tret' id^

5lud) für (£uropa§ grei^eit in bie Sd^ranfen.

Wöq' e§ gelingen, tt)ie mir beibe münfc^en;

Sc^ merbe treu mir bleiben bi§ an§ (Snbe! {dia\ä) ah.)

ZSol}ann 6e XPitt« ®§ ift öoHbrac^t! (nac^ ofien blicfenb.)

Sn beine §änbe, ©d^icffat,

lieg' i^ bie 3u!unft jel^t ber 9^epubli!!

(®er SßorJiang fäHt.)

enbe be§ anleiten Sltte§.
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Dritter 2lft.

S^er (Staotenfaat im Sinnenf)o[ mit einer ©alerie, meiere ben 2)ur(f)bli(f

in§ 5-reie geftattet unb gu ber einige ©tufen f^inanfü^ren. Slm

§ö^enrnnbe berfelben ein öer^ängter %i\d); ©locfe unb Sc^reibäeug

baranf, ein ein[a(l)er (Stu^^I bQf)inter. 3ied)t§ unb Iin!ö baron bie

(2i^e be§ Staatsrates; in ber 2;iefe unb bi§ über bie SCRitte ber

S3ü^ne reid)enb, bie SSänfe be§ ?(bel§ unb ber Staaten, ^n ben

Äulifi'en gu beiben Seiten offene ^Bogengänge, bie l^inter bie Sjene

leiten.

(£rftc S^ene,

SSoreel unb Dan Der SJIoesel öon rechts.

Boreel (um^erbiidenb). 9to, am ©aol l^at fiel) nid)t§ t)er=

äiibert — nur ben ©tattljalterftufjl §aben fie iDcggefdjafft. (2^ ift

eine 3ett ^er, bafs er bort oben getfjront, luo fid) je^t ber ©(^reiber*

tifd^ be§ $)errn ®rcf]pcnfionär§ breit mai)t 5)amal§ luart

gfjr nod^ fd)lanf unb ftramm, 3uii^ei-V unb bie SJ^äbeB im §aQg

gudten nac^ (Suc^. 3^!?^ o^ß^ ^«^^1: ^^^ ^on ein ftattlic^e^

öduc^Iein angefe^t.

21Toe5cL ^ummerfctt, lieber 33oreeI, ^ummerfett.

Boreel. 8d)on tnieber fd)it)ermütig? Saßt'^ gut fein; e§

tperben balb anbere ^age fonimen. Unb bann merben ftd^

bie ]^od)mögenben §erren (Staaten iro'^I bequemen muffen, ba^

alte StRobet tpieber au§ ber S^umpetfammer l^eröorju^olen.

5üic^ einen neuen Überzug foll e§ erhalten — unb mit ber

3eit fogar ein golbene? ^röntein über ber Se^ne.

Znoe3eL 3^^"^^^' i^it tollen ©egeln! S^r fafelt ba fd)on

l3on einem ^Tönlein — unb ber ^rinj ift nid)t einmal nod^

(^eneralfapitän.

Borecl. gmeifelt gljr, bafs er e§ loirb? ^ietleid)t beg==

l^atb, tüeit 9}?t)n^eer (IorueIiu§ gcfdjmoren ^at, ben grieben

felbft gegen ben SBiUen feinet ^ruberS burd)5ufe^en? §eigt

mi(^ einen SSaffelbäder, inenn id) ben alten (5(^rei§al§ nid)t

in einer Stunbe f)inter (2d)Iog unb D^iiegel f)ahe\

©aor. VI. 4
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tnoe5eI. @o tüollt S^r ©uren Verteufelten $(an tüirf-

lief) Qii§füt;ren?

BorccL Ob ic^ miU! (Suer S3arbier I;nt mid) ganj moljl

begriffen.

2noe5eI. 9}?üvbfd^ur!e ba§! Unb toenn i^n ba§ ^ol!

in ©tücfe reifjt?

Borecl. 2)a§ ift meine (Ba6:)t. (Sin paar SBodjen ^e=

fan^enfdjaft mit bem §errn ^lltbürgermeifler Don 2)orbred)t

mug er fidj luo^l gefallen laffen. 2)ann foU er au§bred}eu

unb mit feinem £o()n p (Schiff unb nac^ gnbien,

Znoc5cI. 3§r n?igt auSjufieden, ba§ muß man fagen.

3lber tva^ nü^t'g? 2)ie S^ieberlanbe finb fein S3oben, auf bem

bie Surften gebei^en — unb ber ^rin^ fd)on gar nid)t. SDem

ift ja felbft nid)t um bie ©tatt^alterfc^aft ju tun. 2)a§ ^ater=

lanb mit! er retten, bie grei^eit (Suropag fc^ü|en — unb

ma§ tüeig id)!

BorceL puffen! Sagt i§n nur einmal in ber ^ettjegung

mitten brinnen fein; lagt ben jungen ßomen ^lut gefdjmedt

^aben: bann trerbet 3§r fe^en, tüie bie Dlatur feinet ^ater§

in i^m ^ert)Orbrid)t. (^n bie Materie tretenb.)

Slber e§ tüirb fc^on immer lauter ba brunten,

unb bie Sturmu^r meift gegen je^n. 2)ie §erren Staaten

luerben fic^ gleic^ einfinben. ^ommt, mir muffen auf unferen

^often. (üöeibe ob burc^ bie Valerie noc^ linf»; bie S3üi;)ne bleibt einen

Slugenblicf leer.)

^tpcite Ssenc.

ßeopülb ütttt ber ßJtaaf unb griebrir^ ban (Soeö lommen Don

rechts burct) bie ©alerie.

Dan öer (Sraaf. SBer ^ätte ba§ Uorauägefe^n! ^ei ^ott,

3e^t reuf§ mid) faft, baß id) fo eifrig für

S)en ^vieg geftimmt.

(ßocs, SEorI;eit! SDu ^ätteft bid^
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9^ur mit bem ©au§ Dranien öerfeinbet,

SSenn bu e§ Htc^t getan — iinb beine §offiuing,

(S)ro§pennonär ^u luerbeii, aufgegeben.

van 6er (5raaf, SSie fönnte biefe Hoffnung je^t fic^ noc^

erfüllen?

(ßoes. Söie? 3m Sauf ber Singe, greunb,

2)er bem ©ebutb'gen ftet» firf) gnäbig n^eift.

9}kinft bu, bag biefe» (Siuüerftdnbniä mit

2)em ^rin^en bauern mirb für (Smigfeiteu?

5ln eine foldje feltene (Srfcfjeinung

(S)taubt jebenfallS bie SBelt ni(^t aüju lang —
Unb ha^» ift alle§, ina§ lüir buaud)en tüerben.

Sarum frif^ auf, unb §errn Sodann be S5?itt

Sm ä'ampf mit feinem 53ruber unterftüjt!

S)er ^at ja o^ne^in, trie i^ gefürd)tet,

Sn§ 8d)tt)an!en alfe§ fcf)on gebracfjt. 2)ie Staaten,

9^od) geftern me^r unb minber für ben ^irieg,

(2inb ^eute tnieber öoH ^eben!Iicf)feiten,

Unb tnaS er je^t in feiner Seibenfc^aft

9Sor ber ^erfammlung ^ören laffen mirb,

^ann um fo größre Söirfung tun — al§ e§

3m Ö)runb' genommen tt^a^r ift.

2)oc^ fie^' ba!

Unfer College $autü. ©c^on ie|t ba§ §(ntli|

Wit (B^tvtii bebecft; ic^ mügte gern, mie üiele

8acftud)er ^eute er ju ficf) geftecft.

X)rittc 53ene.

5lÖvian ^auttJ in ^^tem Don rec^t» burcf) bie Valerie.

PauiD. ®a bin id), ©ott fei San!! 3^^ 'iiad^tt fd^on,

3^^ mürbe gar nict)t in ben Saal gelangen,

(So ift ber ^innen^of tiom ^olf umbrängt.

©efic^ter finb barunter, fag' idt) eud),

4*
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®efid)ter imb Q^eftotten, um be§ 5^ad§t§

^aüon 5u träumen. '§ ift ein it)o^re§ ©lud,

^ag famt unb fonber§ fie ben Weg berlangen.

(5oe5. 9hin ben!e bir einmal, bu l^ätteft un§

9lid)t beigeftimmt unb, fo tnie bu e§ tüollteft,

^ic^ für ben ^-rieben in ha^ QtuQ gelegt.

PauiD. 3n, ba§ ift tdd^xl SDod) öon ber anbern (Seite

2)ro:^t nn§ ©orneliuS. SBeig ber §immel, g-reunbe,

3c^ ftünbe ^eut tüeit lieber i?or ber ^Olünbung

(bitter ^artaune, al§ bor feinem ^Intlit^.

Sd^ fa(j i^n eben je^t, tüie er bie %xeppt

§inanftieg ]§inter mir, unb lief, tva^ id)

9^ur laufen fonnte. SDod) id) füllte, mie er

$DZir feine ^ugen in ben Ü^ücfen bohrte.

<5oe5, ®a l^atten fie gut bohren! 2öei|3t bu n)a§?

5)u fannft bi(^ fpäter ^inter un§ poftieren.

S)ann fie^t er ]^öd)ften§ beine 5td)feltt)ulfte —
Unb ttjenn er fprid)t, ^alf bir bie O^ren §u,

SBie bu e§ pflegft, fo oft SJ^abame $autt)

©ine (S^arbinenprebigt !§ätt. (5Rac| ber ©olerie blicfenb.)

SDa ift

(£r fd^on. Sie'^i^ ^^r ein ftn) eilen un§ gurüd.

(©ie treten in ben ^Bogengang rec^t§.)

Dierte S^em.

GortteHu^ be SÖitt, tJttlt ©enD unb noc^ ätocl Stbgeorbnetc !ommen

burd) bie ©alerie.

Cornelius bc IDitt (hinter bte ©aene blidenb).

©inb ba§ nid)t Dan ber ®raaf unb G^oe§, bie

2)ort '^inge^?

van (5enb, ^^a, id^ glaube.

(Eornelius 6e IDilt. .|)a, bie ^i|)ern

^erfriedien fii^, um fpäter befto fid)rer
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5In itnfre gerfen magen ftd) gii fönnen.

®od) Ijeiite mli id} t^nen bie ^ift5a§ne

^(u§treten! 2)arum unerfd}ütterüd),

Sf)r ttjncfreii greunbe! Sagt uh§ ftcljn mic getfen

3m aJZeer.

Dan (Scnb. SSir moUen e§. ®ocf) bag bcin 53rubcr

©id) für ben ^rieg erüiirt, erfc^meret un» —
Unb bir ben ^ampf.

(Eornelius öe IDttt. gür meine Ü6er5engung

^ämpf ic^! ^üg fie nid)t jene meinet 53ruber§ —
93in i(^ gemorint. SSer einem SIbgrunb 5ugcf)t

9JZit offnem 5Uig', bem tritt man in ben Söeg.

SSir retten mit bem ^aterlanb anc^ i§n.

van ^enö. Söenn bie ^ebingungen be§ griebenS nnr

9^id)t gar fo brüdenb tüären —
Cornelius 6e IDitt 3a, fie finb e§.

®od) hk (Stattljaltcrfdjaft erbrüdt. — ©e^t nur,

2)ort na^t ber 5lbel!

(Gr bilbet mit feinem Sln^atig eine ©rnppe an ben ^^feilern Iin!§.)

fünfte S^em,

^crr t)on 5tfpeven, |)err Don ^cnncbrof unb anbere Gbie fommcn

bnid) bie ©olerie. 2lIIe in reidjer £Ieibung, bie bunt unb glöiijcnb öon bcr

[c^iüargen, einfadien Srad^t ber übrigen obftid^t.

Cornelius 6e XDitt (fie qu§ ber Entfernung mufternb).

2öie fie fiegbemnßt

8d)on in bie Sruft fid) merfen! SSie fie gleiten!

(Uniüillig toegblidenb.)

SSöIfe im $fauenfd)mud

2lfperen (au Sennebrof). $8a(b toirb ber ©türm
(intfeffelt fein, unb menn nidjt alle§ trügt,

33Icift er ba§ emige (J'bift jnfdjanben.

2JZir ift gumute, n)ie tior einer (Sc^Iad^t. (QxUidt Gornclius.')

^a, unfer geinb!
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Bcnncbrof. (^ih ad)t, ber treibt e§ f)eut

3um äu^erftcn.

2lfpcren. ßr foll e§ tun! SDod) bnnu,

S3ei ©Ott, t>ergeff tcf) aud), im ©tänbefaal

3u fein — imb toill mtd) nur an ein» erinnern:

SDag id} ein 8cT^mert an meiner (Seite trage.

(©teilen fid§ rechts auf. S3eibe ©ruppen meffen [ic^ mit fetnblid^en 33lictcn.

^nätüifd^en fioticn \\ä) bie (Staaten nnb SRnte in ber (Valerie toerfammclt.

3e^n ®locfen[(^Iäge. SIHe treten langfam in ben ©oal; t>an ber ®roaf,

®oe§ itnb ^autü öon rechts. 53e{m legten ©lodcnfc^loge erfc^eint:)

5cd]fte Sscne.

So^nnu be Söitt; fiinter i^m Öe (^root mit kopieren, ©ie treten an

ben Zi\ä). bc ®root fegt \i^, toöfirenb ^ofjannbeSBitt i^m jur ßinten

ftefien bleibt. S)er ©taat§roat, ber Stbel, nnb bie ©taaten nehmen ifire päge
ein: ber 3tbel red^t§; bie ©taaten, morunter SorneIin§ mit feinem Slni^ang,

lint§. ^aufe.

3o^ann 6e XDitt. ^oc^mögenbe ^erfammlung! Wod unb

Staaten üon §olIanbI Seiber ift e§ nur

Qu woljt befannt, tt)a§ un§ in biefen Sf^äumen,

2)ie fd)on fo oft W ftummen S^i^Ö^" tnaren

Unfrer $8efd)tuffe, ^eut jufammenruft.

Sd) barf ba^er mid) aud) ber f(^meren $f(ic§t

©ntl^oben glauben, nä^er einjuge^n

^uf ali ba§ Unzeit, ba§ mit rafc^er SSud)t

Über bie 9^epubli! ^ereingebrod^en,

Unb miß nur bie ^ebingungen be§ grieben§,

5)ie un§ ein nbermüfger (Sieger t)orfd)reibt,

Wit i§re§ 3n^alt§ unerfiortem Sorbern

9^od) einmal je^t §u aller Kenntnis bringen:

(^iimmt ein Rapier bom Sifcfie unb lieft:)

„Slbtretung ber (Vieneralttöt^lanbe an granfreid).

Schleifung ber geftung§n)er!e bon 9^t)mrt)egen.

grei^eit aller Qöät für franjöfifdie Untertonen.
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(Se^ge^n SJ^illionen (Bulben an ^ieg^entfdjäbignng.

fjeftftellung ber (See^o^eit (Jnglanb» — unb enblid}:

5Iner!ennung be§ ^önigg bon ^ranfreic^ al§ oberften

©c^u^^errn ber Ütepubltf, tüelcf)em aKjä^rlid) burd) eine

augerorbcnttidje ©efanbtfdjaft hit Snnffagung für bte

SSiebererftattung be§ Sanbe§ ou^gefproc^en merben foH."

(©etoegung unter bem Slbel.)

^a6 bie 5tnna^me biefer grieben§pun!te

gaft etn§ mit Dött'ger Unteriüerfnng roäre

Unter ha§> Qtpkx granfreicf)^, füljlet jeber.

2)ie Diepublif ^at alfo feine 2Saf)I,

Unb nid)t§ erübrigt t§r, al§ — rafi^ entfd)(offen,

SDen blut'gen ^antpf öon neuem auf§nne()men.

(3u[timmung öon «Seite be§ 2lbe(§.)

^ie ©tdnbe fd)ir eigen?

(Eorneltus 6e IPitt (oortretcnb). SSeil fie überlegen.

3c^ aber ^abe lang' fd)on überlegt

Unb lüill je^t für fie reben.

jol}ann 6e IDitt. 3d) bebeute

S^en 5(bgeorbneten ©orneIiu§

be SSitt, hai er bie 5Dteinung nur üon ^orbred^t

Unb nic^t audj bie ber anbern ©tobte ju

53ertreten '^at

Cornelius 6c IPitt. ßjut benn; fo forbre ic^

^a§ SSort für SDorbred^t.

ZTTel^rere Staaten. ©ort il^n! @r foE rcben!

Cornelius 6e XDttt.

<Btaaten öon §olIanb! Deicht ju leugnen ift e§,

^a|5 mir mit ber 5lnna^me biefer fünfte

Un§ faft bem 3epter gran!reid)§ nntermürfen.

SSer aber bürgt nn§ für ba§ Gegenteil,

SSenn mir jurüc! fie meifen? S3er fte^t ein

gür be§ erneuten ^rieg§ glüdlid)en 5Iu§gang?

3of}ann 6e IDitt. '^rinj SBitljelm Don Dranien.
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(Eornclius 6e IDitt ^dj ftauiie,

Wdt lüeld^er @id)erl)eit unb äi^^si^Urf)*

9J^au biefeii Dramen au§fpr{d)t. 3Benn ber 5lbel,

5)er feine SBünfc^e an ben ^srinjen !nüpft;

Söenn biefer felbft, in flol^er Überfdf)äl3nng

2)er eignen toft, fold^er S3e^auptnng firf)

SSermeffen mürbe — fönnte man'§ begreifen.

S)Dd^ ganj unglaublich) ift e§, baJ3 ein 5J^aun

@§ tut, ber ba am beften miffen fottte,

SSie menig 5lu§fid)t auf ben @ieg mir ^aben.

3of?ann 6e IDttt. ^d] meig e§. "^od) be^^Ib er!eun' id) audj,

SSie fe^r bem «Staat ein fampfbegeiftert §eer,

(Sin !ü§ner gül^rer nötig. $öeibe§ ift

(^elüonnen, tuenn — auf meinen Eintrag ]^in —
2)en ^ringen mir 5um Dbergenerat

Ernennen. 2)ie ^robin^en, ^ott unb Staatsrat

Sinb meiner SJZeinung.

Cornelius 6e Wut S)ie $robin§en! SDie

©ic{) gteic^ l)on Einfang an fo fd)Ied}t l^erteibigt

Unb §oIlanb preisgegeben, iu ber Hoffnung,

^om §au§ Oranien 2)an! fic^ gu berbienen!

S)a§ ^olf! ha^ fid) gurücffeljut nad) ber Seit,

SBo bie (Stattl^altcr nac^ ben 53ürgern fd)Iugen —
Unb ^rot unb ©biele gaben für ben ^öbel,

2)en fie a(§ ©tü^e i^rer Mad)t erfannt;

^a§ ^ülf, hti bem mau je|t ben ©in nidjt fpart,

^ainit e§ ficf) begeiftre für ben ^riegl

Unb ma§ ben (Staatsrat anbetrifft — fo meifj man,

SSie fe^r jmeibeutig feine (Stimmen finb.

(50C5 (öortretenb).

SSer magt'Ä, ben Staatsrat §u berbäc^t'gen?

Cornelius 6e IPitt. Sd),

griebrid) \)an (^oe§, ber bu bi^ fogleic^

^ÜS (5d)u(t)iger öerrätft. 3)u loarft feit je^er
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dnn ^nnh ber gtei^eit, bereu Sßurjel bu

Sm ^unb mit beinern (2ct)tDager öan ber (^raof

gnir immer untergraben mi((ft. SSenn ber

^roJ3peu)iouär, öerblenbet n)ie er ift,

2)ie§ überfielt — fo mug irf) i^u bebaueru.

(Suc^ aber ruf t(^ §u, Staaten tion ^odanb:

(^zht nimmermehr bem ^riujen eure ©ttmme —
(Seine Ernennung fü§rt geraben Sßege^

Un§ 5ur (Statt^alterf^aft 5urüd

öoes» Unb tüenn e§

(So tüäre? §aubelt e§ ficf) je^t um bie

(gtatt^alterf^aft? ^ie grage ift: ob man
greimidig ficf) in eine fc^mät)Iid)e

§l6£)ängigfeit begeben, ober mutig

5(u|§ neue fic^ üerteib'gen mit — fetbft auf

©efa'^r ]^in, bag bamit man eine (Staat^form,

SBenn es fein mu§, jurüc! in§ Seben rufe,

3n ber bie Dcieberlanbe faft burd) ein

ga^r^unbert fid) fo mächtig unb fo groß

(SriDiefen!

Cornelius 6e XDitt. §a, loie frec^, toie unüerl^o^Ien

2)ie 5I6fid^t fid) r;ert)orn)agt l^inter biefer

8pi^finbig!eit! SSerfte^t i^r il^n, (Staaten

SSon ^oKanb? S^ jeboc^, id§ fage eud}:

SSenn bie öebingungen noc^ jel^nmat l^ärter

Unb fdjmä^Iidjer alS fie e§ finb, aud) u^ären;

Sa, n)enn man unbebingte Unterwerfung

Verlangte: mügte man bei ber ©efa^r,

S)ie jie|t im Snnern bro^t, fid} unternjerfen.

^enn mo — i^ frage eud) — mo gab e§ jemaB
Cfinen ^efpoten, ber ein frembe§ ^olf

S;auernb gefned)tet ^ätte? 2Bo ein ^olf,

S)a§ frember ^nectjtung bauernb fic^ gefügt?

SDiug ic^ jurüd auf unfre eigene
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^^ergoitgeiii^eit eiid) roeifen? Unterm S)rucf

S)er grembljcrrfc^oft entfalten fid^ im S)rang

2)e» innern 2i5tberftreben§ nacl) unb nad^

S)te tiefftcii Greifte einer S^^ation

Unb fprengen enblic^ bie öerfjaßte geffel.

Unter beut ]^eimifd)en ^^rannen aber

(Srfcfjlaffen fie; geit^eit unb 9^iebertrac^t

(Srijeben fred) i(jr §aupt, inbe§ bie 2)ulbung

(Smpfinbung§Io§ ben guß fügt, ber fie tritt!

0oe5. S)n6 bie» nidjt ftet§ unb unbebingt ber galt ijt,

Se^rt nn§, bon ß^äfar gan§ gu fct)ii)eigen, fd}on

(Sin ^lic! auf bie ^e|d)id)te @nglanb§. Slber

3ft je^t bie geit ^u foldjen ^ontroberfen?

(Staaten! S)ie Stunbe brängt unb forbert einen

®ntfd)Iu6. SDort unten fielen Slaufenbe

@d)ulter an @ct)ulter, ^opf on ^opf, unb ^arren

©urer (Sntfd)eibung. §ört i^r fie?

(5)um^fer Särm Don Qu§cn; SRufe: „Slricg! §Dd) Drauien!" 93en)cginuj

unter ben ©tonten.)

(Sie merben

@d)on ungebulbig. Sagt e§ nic^t barauf

5lu!ommen, bag fie eurem 5lu§fpruc^ nad^s

3ul}etfen fud)en! ®en!t baran, bog aud)

SDafieim in euren ©tobten, fo mie ^ier,

SDa§ ^olt berlangt, ha^ man ben ^rieg befditiege —
5)a§ ^olf, ha^, ob e:ornetiu§ be Söitt

@§ aud) t)erad)tet, bod^ auy S^ieberlänbern

öleic^ un^ befielt.

(Giegen bzn ®rof5pcnfionär.) 3^ i^^te, abjuftimmen!

3o{}ann 6e IDitt (mit lauter ©timme).

©ogtcid}! «Staaten bon §ollanb, ttienn bi§ je^t

Sd) fdjiüieg, gefdja^ e§ nur, tt)ei( bie (^efü^te,

Xie eud) belegen, eud) unfd)Iüf[ig madjen,

3n milbem (Sturm aud) meine ^ruft burdf)toben.
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(S§ ftnb btefelben 3tt?eifel, finb biefelben

S3efürd^tungen, bie fd^on §u Einfang ftrf)

be§ Krieges geltenb mad^ten. SDod) fte muffen

3e|t tDeic^en, ba e§ ^oHanbg (S^re gilt —
IXitb tc^, Deme^mt e§ alle: für hit %xti^t\i

Sm inneren be§ S5aterlanbe§ bürge.

Cornelius 5e IDitt,

§ört i^r i^n, (Staaten bon §oItanb? gragt i^n,

SBie er für btefe grei^eit bürgen tü'iül

3o^ann 6e IDitt. 3^ bürg' bafür, mie e§ bem einzelnen

3m SSed)fel ber (^efd^ide möglid) tft,

gür fic^ unb anbre einjufle^n. S)er ^rin§
^erfprid^t, bie (Sa^ungen ber Üiepubli!

^eilig 5U galten.

(Eornclius öe IDttt. @r berfprtc^t! SBa§ finb

Solche S5erfpre(f)ungen!? Unb felbft, menn er

(S§ e^rlic^ meinte: bie S[J?acI)inationen

2;er (Seinen, bie 2öil§elm be§ ß^^^t^i^ 2;raum

3n i()m jur SBa^rtjeit mact)en motten, merben

Sfjn meiter ftet§ unb meiter treiben — bi§ er

3ute^t bie ^rone auf ha^ ^aupt fi^ brüdt.

3ol?ann öe IDitt. (Sr ^at bereite bie ^rone auSgef(i)tagen

.

Sie mürbe geftern i^m bon ben ^efanbten
gran!reic^§ unb ßnglanbS angeboten.

(SBetregung unter ben 6taaten.)

Cornelius öe IDitt. SSenn

(£r fie au§fd)Iug, gefd^a^'g au§ Stolj, ber e§

SSerfd^mä^t, fte fremben §änben 5U Derbanfen.

Sein erfte§ 3^el: e§ ifl bie ©ütatur.
Unb bie mirb er erreicf)en, o^ne bafe er

(Srft nötig i)cttte, an bie Salbungen

2)er 9flepublif gu rühren, ^n fid§ felbft

^ann brechen fie jufammen. S)enn im ^rieg —
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^a§ iüi§t tt)r alle — gilt attein t)a^ ©cljtüert,

Unb tner'g in §änben ^at, ift aud) ber §errfcl)cr.

3ot?ann 6e Wiit Qu @nbe je^t!

(©egen bie SSerfammlung.) 3^r !§abt mein SSort gekürt,

©ntfdiliegt unb einigt euc^, ©taaten t)on §ottanb!

SDer $rin§ l^arrt eure§ 9infe§ fcf)ou. (5r njirb

©ogleid) öor eud^ erf(i)einen unb ben (5ib

2)er Streue leiften.

(3eirf)en ber 3iiftiwinung unter ben Staaten.)

Cornelius öe IDitt. §alt! ^ein (S!iau!elf|)iel!

?}?an ipiH euc^ überrafd)en, eud) betören,

Staaten bon §oEanb — tüill euc^ mit fic^ reiben.

^lo6) ift nid)t abgeftimmt.

3ol}ann öe XDitt. S)oc^ mirb e§ merben.

§ier leg' id) ba^ Rapier ^ur Unterfdjrift

93ereit. (3u be ©root.) ®er ©tänbefefretär entbiete

3nbe§ ben ^rin^en. (be ©root ab.)

Cornelius 6e XDitt. SBie? 2)a§ ift ©emalt!

3oI}ann 5e XDitt» ©eiualt gegen ©emalt!

(3ur 5ßer[ammlung») Tlan unterfd)veibe!

Cornelius 6e XDitt.

©ie «werben nic^t! ©ie iDerben nic^t!

(ßr bitcft gefpannt auf bic Sßerfammlung. S)er 5lbel bvcingt jur Unterfd;ri[t

fjeraii; bie SRe^rjat)! ber ©toaten folgt. Unlüillig aufammenäudeub:)

SBa§ fe^' id^?\

3f;r fönntet — SSie? 3I)r unterfdjreibt?

(©id^ entgegentoerfenb.)

S(l!maar —
§oorn — £et)ben — 5lmfterbam! S3eben!t bodj, inn»

S^r tut!

0oes (mit einigen ©tootSräteu baätnlfc^en).

3uruc!, ©inntoferl

Cornelius 6e XDitt (fc^reienb). Untevfdjreibt

S^ic^t! Staaten, greunbe, ^öret meine Stimme!
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3obann 6e IDitt. 'iRn^d (ßöutet.)

van ^enb (au (Somelius tretenb). (S§ ift umfonft: mir finb l^erloren.

Cornelius 6e IDitt. S^erloren — ja: g^ei^eit unb ^aterlanb!

(©räfelic^ iQc^enb.)

D unterjc^reibt nur — unterfd^retbt! 5(uf euer

§aupt alleg, tt)a§ ba fommen rt^irbl

(pö^itid^er ßärm bon auBen, ber immer [tarier toirb unb in einem toilben

©e^eul enbet. StUeS loufd^t betroffen unb gefpannt.)

bz öroot (ftürat bleich unb QtemIo§ herein). 3^r§err'n! (§ält inne.)

Stimmen (burc^dnanber).

SSa§ ift? SBa§ ift gefd)e^en? hiebet!

6c ®root (Qu§6re(^enb). ®er
$rin§ öon Oranien ift ermorbet!

Cornelius öe IDitt. §a!

(Sittgemeine 53eftüräung. Unten beginnt ber ßärm toieber, freubig Qn=

fc^hjettcnb unb in ftürmifc^en ^ubelrufen fort^ottenb. Setoegung.)

Siebente S5e)ie.

f)Crr tJOtt 3wilfn|tein fommt rnftf; burc§ bie ©alerie.

gutlenftcin. 5D?an jüme ni(i)t, ha^ id) l^ier ungerufen

©rfd^eine. ©in SSerbre(i)en, fo empörenb

Sßie iene§, bem 2öil§elm ber ©c^meiger einft

gunt Opfer fiel, mürbe toerfutf)t. 51I§ eben

SDer ^rinj, ermartenb ber SSerfammlung 9^uf,

Söen S3uiten^of burc^fd)ritt — ba njarf ein SJ^onn

TOt §od)gef(^tt)ungnem S)oId§ fic^ auf i1)n ju.

gum (^iüd gelang e§ einem meiner ßeute,

S)em Möxhex rafc^ nod^ in ben 5(rm ju fallen,

(So bag ber $rin§ nur an ber ©c^utter leidet

^ßermunbet mürbe, gn ^efa^r, jerriffen

3u merben öon be§ S^olfe» rafd)er SSut,

Öat ber (SIenbe, auf bie ^niee ftürjenb,

Um (^nabe unb geftanb, ha^ er §um SKorb

Hebungen marb. (SBebeutfam.) (Hebungen. Unb bon mem?
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(er ^ält imie. Stile [teilen erlDarhmgSüoU unb fotgen feinen 53UcIeu, bie

er iQUöl'am ttac^ ©orneliuS ^inlenft.)

^on bcm SUtbüroermeifter tjon S)orbre(f)t,

Cornelius be S:i5Ut!

(SIIlQcmeineS un\uinigc§ Gvftaunen; ber Stbel tumultuorifcf;. ^otjann be SSitt

5udt fc^merälid^ äufammcu; \)ün ©enb lueubet ftc^ mit feinem Stn^ang bon

eorneliu§ ab.)

Cornelius 5c IDitt. S5on mir? §a! §a!

2)a ^bt i§r, ^^i-^eunbe, fdjon ben erften (Sd)ritt,

S)en erften Schlag! Unb ber galt mir, bem SJlanne,

S)en man am meiften ^ier gn fürdjten ^at.

(2lEgemeine§ ©c^toeigen.)

guilenftein. S^r :^ört e§, n)ie fie fc^nieigen.

(Eornclius be XDitt (umf)erMidenb). 2Bie, i^r fditüeigt?

^in icf) bei ©innen? ©tauben könntet i()r —
(©einen Sßruber onftarreub, ber bor fid^ ^inblicft.)

2)u freitic^ mugt e§ gtauben — b u !
— ®oc^ anc^

öan (^enb — unb 3t)r!

2ol}ann öe IPitt. S^ glaube nid)t§. SDag man

^id^ angeHagt, !ann ict) nic^t bon bir neljmen.

Cornelius 6e IDitt.

©0, fo! 9^un gut, fo n)ün}d)t' i^ je^t, bafs i^'^

SSefc^loffen l^ätte, benn bann ^ätf iä) e§

SIu(^ ausgeführt!

guilenftein. 5mit foIct)en SBorten fprec^t SXjr

gf^ur gegen (£ud§. S)oct) ttjirb man» unteifud^eu. ---

(Staatsrat öon ©oUanb, ic^ begeljr' im ^Ttamen

S)e§ gürften^ufeS, bem id) anget)öre,

S)a6 ein (^erict)t entfc^eibe über it)n.

3ol?ann 6e IDitt (mit ^a\'\iim).

(&§> foü gefd)e^n. Se^t aber bitten mir,

2)a6 fic^ be§ ^rinjen §o^eit herbegebe.

guilenftein. (Er na^t bereite.

(©ans na^e ftürmif^e 9lnfe: „§oä) Dianienl")
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5)er ^rtnj mit XtUt) rafc^ l^erein. hinter i^nen brängt Sßolf na^ unb

füEt bie ©alerie. Segeifterter 3uruf unb SegrüBung t)on Seite be§ Slbel§;

bie ©toaten mit fortgerijfen.

IDilf^elm. 3c^ grüße bie S^erfammluug! —
^ergeffen fei, (Staaten Don §o(Ianb, tüaS

(Si(^ jugetragen. 2)ie ©efaljr, fie ging

5ln mir Vorüber: auc^ am S^aterlanb

Sßirb fie Vorübergehen, ^^x 1)abt mid)

(Srmä^It, §u feinem <Sd)u^ ba§ (Sd)iiiert ju jieTjn —
(ßr tut e»; ber Slbcl be§gleic|en.)

Sc^ tt)erb' e§ nidjt miß6rau(i)en, merbe treu

2)e§ 5(mte§ malten, ba§ i^r l^offnung^öoll

9Jlir anvertraut, ^ef^moren fei'S bei ©ott

Unb meiner @§re! (Sittlamation bon (Seite ber Staaten.)

Unb fomit bred)' id^

ge^t fte^ben guge§ auct) nad) toi^eim auf,

SBo fid) ba§ §eer auf§ neue fammeln foll —
Unb rufe: gn ben ©taub mit allen geinben

jDer D^ieberlanbe!

2llle (mit SluSna^me GorneliuS', ber für [ic§ oHeiu im SSoibergrunbe linfS

fte^t): Sn ben ©taub! §0i^! §od^,

Dranien

!

Cornelius 6e IDttt (üeratüeiflung^öoE überfc^reienb):

3aud)5t nur, SSerblenbete!

Einbringen mirb ber geiub in §ollanb unb

SSermüften eure gluren, eure ©täbte!

2)er bleid)e güngling bort, ber fid) Vermißt,

S^n aufzuhalten: mirb gefi^lagen merben

^on ©(^lad)t 5U <Sd)lad)t. Unb bennod) mirb er gum

2^^rannen ftd^ aufmerfen. Sure grei^eit

©eiy tvieber ic^ in Verfem mobern — imb

(auf ^o^ann be üSßitt äeigenb:)
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S)a§ §ait)3t be§ 9}Janne§ bort auf bem ©c^afott,

®Ieid§ jenem ^arneöelbt§, t)om üiumpfe fattenl

3oI?ann 6e Witt (untrittlürlid^ erfcfjiittert, i^m entgeßcn).

Unfeltger!

IPiI{?eIm. ßagt i^n! ®e§ §affe§ SSorte

^er^allcit mad)tIo§. Unb fo ruf id) je^t

9lod; einmal: §Dd) ba§ S5aterlaub!

(Unter ottgemeinen firaufenben 9lufen fättt htv SSor^ang.)

enbe be§ brüten 2l!tc§.

üierter 2lft

;Sm ^ofe üon ^oEanb mie im gtüeiten 2lft.

€rftc 53ene,

Slmalia Solm^ fi^t nQc|bcn!Iic| in einem Strmftu^I; 3wt(Cttftcin tritt

bon rec^tg ein.

^uilenftein (na^bem er fie eine SBcile betroc^tet ^at).

©0 tu ©ebonfen, l^o^e g-rau?

:tmalta. SBie fottf

3d^ auber§ fein — I6et allem, tt)a§ ba borgel^t.

guilenftetn, @§ tft ja alleS gut, fo tüie e§ !ommt.

21malta (fict) er^eöenb). SSie fönnen ©ie fo fprec^en, guilenftein?

Söarb SBil^elm au ber '^Wel uid)t gefd^Iageu —
äRugt' er nid^t SBoerbeu räumen? ©te^en bie

graugofen, @ct)rec!en unb SSerttJtrruug ring§

5Serbreitenb, nid)t in §oIIanb fd)on — gan§ fo,

äöie unfer STobfeinb e§ t)orau§gefagt?

gutlenftetn. 3a mo^I. S)0(^ gel^t aud) fonft nod) tu (Srfüttung,

2öa§ er in feinem (grimme prop^ejeit.

Man !ann im Sanbe fic^ bie S^ieberlagen

S)e^ ^rinjeu nic^t erüären. Man gtaubt i^n
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3n feinem SöoIIen unfrei; glaubt, ha^ er

Sefjinbert in (Entfaltung feiner ^taft.

Unb alfo bricht jeiU bei be§ ^riege§ (Sdjrecfen

5^r immer mächtiger ber 2)rang !§ert)or,

2)ie alten öo^eit^red^te I}er5uflel(en.

OTüberaK, mo er fi^ geigt, mirb SSiI§eIm

^ud) jum (Statthalter flürmifd) aufgerufen.

2lmalicu ®od) ^ört er biefen 9hif? ^erfd)IieJ3t er nidjt

©ein D^r geiitaltfam — um nur fein Gi^elöbni§

galten ju !önnen?

guilenftetn. 3a, ba§ iff§! man ^at

3^n überliftet, fein ©emiffen burd)

^erbäd)tigungen überreizt; '^ai einen

(Sd)n)ur gmifi^en il§n gefleUt unb feinen 5(nfpru(^.

2)od) biefe ©^eibemanb mirb fallen mit

^enjen'gen, bie fie aufgerid)tet — unb

Senn fteuerIo§ ha^ @taat»fc^tff treibt — fo muß er

^ie oberfle (^etüatt ergreifen.

^malia. (Sie

@rfd)recfen mi^, mein greunb. S5ei (^ott, ic!^ inage

(^ar nid)t §u forfc^en, ma§ ©ie eigentlich

3m (Sinne tragen —
^uilenftein, gorfi^en Sie auc^ nic!^t.

(Sie ^aben nur gef^e^ ju laffen, h)a§

©ef^e^en mug — unb balb gefc^e^n. (Sonft fönnte

S)er 2Sunfd) 3ot)ann be SSittg fid) nod) erfüllen,

Xag eine frembe Waä:)t ben 5lu§fdjlag gibt.

2tmalta. Unb SBil^elm! 3ld), (Sie §aben nur im ^tuge

(Seine (Sr^ebung unb üergeffen ganj,

93?it tt)eld)em (Stolg, mit raeli^er 3ut)erfid)t

@r in ben ^ampf gebogen ift — unb iüie

S^m je^t jumute fein muß!

guilenftein. SO^ac^en (Sie

©ic^ bt^aib feine »Sorge. 2öil§elm ift

©aar. VI. 5



SDer sodann nic^t, ber fo leidjt an feinem @elb[t

S^^cr^iiieifelt. äöie man ftefjt, weiß er Jogar

DJocI) feine SKeberlagen auS^nnül^en.

SDag er nad) S3obegraben fid) jurüd^og

Unb bort, ©ouba im Druden, fid) öerfc^anjte,

SSar ein flmteg'fdjer 9}?eifter5ug. gd) fage:

gm 5lugenblide ber (Sntfct)eibung tt)irb

@r fiegen — unb wenn ntdit, nun benn, fo mag er

5110 ;5anbe»^err in ^otte» 9^amen fid)

Qu einem grieben§fd)Iuf3 beftimmen laffen.

Zweite Ssenc.

^orcet i[t burc§ bie SJfitte eingetreten.

guilenftetn, 2öa§ bringt S^r, ^oreel?

BoreeL 5iae§ ge^t nac^ SSunfd)

2)a§ 9}^ij3traun mädjft im §aag bon (Stunb' §u @tunbe.

guilenftein. ©o glaubt man an S5errat?

BoreeL Db man bran glaubt!

3«^ braud)' ben ©amen gar nid)t au§äuftreun:

^a§ fd)ie6t iel3t überaK bon felbft empor

2öie Unfraut bei ber altgemeinen gurd)t

^or einem Überfalle ber granjofen.

-2)ie ärgflen ©(freier finb bie gubaliben,

3)ie unterm ^rin^en 93?ori^ fd)on gebient,

XXnb i^re !riegerifd)e 2öei§^eit nun

2öie i!)re roten Dlafen leudjten laffen.

3n alten Kneipen belfern fie unb fdjiuören,

GS ge^e nid^t mit red)ten fingen ju.

©aneben aber fi^t bie §örerfc^aft

3J?it offnen 2JiäuIern unb geballten gäuften,

Unb wenn aud) biefer ober jener nodj

Ungläubig feine biden Oliren fc^üttelt,
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(Srjö^It er'§ bocf) 511 §aufe lieber unb

©0 pffnn^t e§ [ic^ t)on $IRunb §u 9JZunbc fort.

^utlcnftein (in OJebQnfen). §ö^ft jeftfam — in ber STat.

BoreeL Unb au(^ ba^ Urteil

Über (2^orneI{u§ fommt un§ fe§r 5U ftatten.

Tlan i)atU einen ©pruc^ auf ^ob ermartet,

Unb nun erfrf)eint bem ^olfe bie S^erbannung,

^ie man im ^at befc^Ioffen, biet ju mitb.

^er alte (Starrfopf aber meigert fid),

2)em 9[)^a^tge5ot ju folgen, flu^t unb fdjroört:

@r tüerbe ha^ ^efängni^ nic^t berlaffen,

Sn ba§ i§n falfdje SnjicEit frerf) geworfen,

^i§ feine Unfcf)ulb !Iar ju ^age fei.

Unb ha^- empört, erbittert bie (Gemüter

2luf§ äufjerfle. ^^ fog (Sud), @uer (S)naben:

®§ braucht nur einen leifen ^tnftog nocf) —
Unb ringsum bounertS: S^ieber mit ben SSitten!

guilenftein. ®er 5Infto6 mu§ gegeben merben, ^orect.

3d^ fenne (Sure Umfielt, ßure ^lug^eit

Unb laff (Suc§ böüig freie §anb.

BoreeL 3§r foEt

Tlit mir jufrieben fein. (?sia ab.)

(guilenftein, 2)0(^ f)ait, nod) ein».

©eib 3^r geiüig, 'iiai jener ^ic^elaar

Sic^ eingefd)ifft l^at?

BoreeL SBarum nidjt? 3c^ benfe,

§oEänb'fd)e Suft ju atmen, tüirb i^m felbft

^aum rätlid) mel)r erfc^ienen fein.

5utlenftein. SBer meigl

®a§ ift ein unbered)enbarer 8c^ur!e;

^an ^ätf i^n foüen —
Boreel (Bebeuti'am). Sc^meigeu ma^en, meint S^r?

^a§ bad)t' ic^ auc^; allein er rod^ bie Sunte

Unb tpar auf feiner §ut.

5*
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guilenftein. dlnx um fo fdjlimmer.

2)od) boö ift nid)t gu änbern mefjr.

BorccI. Uiib tut

5(ud^ uid)t§ 5ur 8ad}e. 2ßa§ !nnn er beghiueu?

3tu§plaubern etma? ®a§ !äme post festum.

(2lb gegen ben ^intergruub, too er, auf einen gebieterifd;en SBinf ber

gürftin, treidle im Kampfe mit \iä) felbft äugeprt, uerttieilt.)

2tmalia, 9^ein, Sii^^enflem, fo ineit md)t toerbcn ©ie

(S§ treiben! 9iimmer geb' id)'§ ju, bag SBilljelm

Um biefen Sßxd§> ba§> @rbe ferner ^äter

antritt: bn§ märe ein 53erbred)enl

^uilenftein. ©predien

(Sie fold)' ein SSort ni(^t au§, gürflin! — Unb menn
ß» ein ^erbred)en märe: fo bergelten

SSir (^Ieic§e§ nur mit (^leidjem. Ober mar
©§ etma fein S3erbred)en, ha^ man ©ie

Sn 3^rer 5J^ad)t gefeffelt, bag man mid)

Sn bie Verbannung fd)ic!te — um SSill)eIm

öanj ungeftraft berauben unb ber §errfd)aft

@ic^ felbft erfreun ju fönnen?

2lmalia. ©§ ift ma^r —
Unb bennod^ —

guiknftetn. 9kin, fein bennod)!

(3Jlit gebämpfter ©timme, einbringlid^.)

SBoKen ©ie

3umarten, bi§ ber (^rogpenfionär

S)ie angeftrebten 33ünbniffe mit ®eutfcf)Ianb

Buftanbe bringt; gumarten, bi§ bie ©taaten,

2)e§ ^riege§ müb', ben grieben§fd)tug berlangen —
Unb SBil^elm mieber fi|en fonn im §an§
Snt 33ufd) unb bort Seimruten fteHen? 'ifliui,

SOfJabame? (®q Slmalio unfdjtüfng fc^lreigt.)

©eien fie ftarf! ©rfennen ©ie,

2Sie bie S^orfeljung unfre Qtvtdt förbert;
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(5r!eunen «Sie, bag biefen ganzen ß^iefr'^^t

2;ie beiben 33rüber felbft ^erauf6efc{)tt)oreii.

®er eignen ©d)ulb nur fallen fie ^um Opfer —
llnb \va§> mir ba§u tun, ba§ mü ic§ nod)

l:8ertreten bor bem 9ticf)terftul}l be§ §öcl}flen! (ouf^orc^enb.)

SSer fprengt ha in ben §of?
Boreel (ber Qn§ gen[tcr geeilt i[t). @raf 2^iII^!

Zlmalta. StiH^?

(rr fommt üon SBil^elm — bringt biedeid^t un§ ^unbe
5]on einem Sieg!

dritte Ss^ne*

©raf 2iIIl) rafd) herein.

Cilly. §o^eiten! SBic^t'ge Sotfi^oft!

S)er $rin§ folgt mir mit einem ^eile ber

5(rmee faft auf bem guge. 2)ie gronjofen,

Unter Xurenne, umgingen ^obegraüen

Unb fc^nitten i§m ben ü^ücf^ug ab nad) (i)ouba.

5hm mug er fd^teunig in ben §aag fid^ tnerfen.

SSemaffnen fott fic^ ^ürgerf(i)aft unb 53oI!;

(Sobalb ber ^^rinj hierein ift, mill er aucE)

^ie S)eid)e g(eic^ burci)fte(f)en unb ba§ Sanb
9fiing§ unter Söaffer fe^en laffen.

guilenftcin. cScf)icffaI,

^u malteft gut!

2(malta. SSieber ein ^iücfjug! Sagt,

SSie nimmt ber $rin§ ben neuen SJügerfoIg?

Cilly. (^efaf3t, mie immer, ^a, e» fcljeint fogar,

2II§ mär' i^m biefer ^ücf^ug nacf) bem §aag

9lic^t gänjlic^ unermünfc^t.

^uilenftein. . 5äd^t unermünfc^t?

SSiefo?

Cilly. Se nun, e§ brang in§ Sager fc^on
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5)ie ^unbe Don ber (Stimmung, bie ()ter §errf(f)t,

Unb fo bermnf id^, baß er um \)a^ ©d^icffal

®e» ^roßpenftonärS bcforgt gemefen.

^uilenftein, S5erbammt!

^iÜY. 5(ud) bün!t e§ mic§, al§ lüdre fonfl

5^oc^ eine Sßanblung in i^m Vorgegangen.

^uilenftein. ^n n)eld)er §in[id^t benn?

2lmalta. SBa§ meinen ©ie?
Cilly- Sc^ f(ä)ii>an!e, ob i^ mid) au§fpred)en foH —

@ie miffen bod^, mie er bi§ je^t ben grauen
5tb()olb getüefen; mie er 9tei§ unb ©c^önl^eit

gaft gänjtic^ überfa^ unb mie gering

Ät ftet§ Oon aU ben jungen 2)amen bad)te,

^ie mandjmal fidj bei §of gezeigt. Unb nun —
Suilenfteiiu Unb nun?

21malia. (Snträtfeln ©ie un§ boc§ —
Cilly. Unb nun

8prid)t er mit SSorten ber S3etDunberung,

2)ie !urä unb fd)tt)er, n»ie glü^nbe £abaflö§e,

2(u§ feiner fo Oerfd)ioff'nen ^ruft fid| ringen,

Oft bon $maria be SSitt.

giülenftetn. ^ennt er fie benn?

Cilly. @r fa^ unb fprad§ fie, aU er fic^ na^ jenem

^enfmürb'gen auftritt mit ben 5lbgefanbten

3n i^reS ^ater§ §au§ begeben ^atte.

guilenftetn. @ie treiben bod) nid)t fagen it»o((en, bag er —
2lmalia. @ie liebt!?

^illy. ^ielteic^t; ergrünben !ann man'§ nidjt.

2)od) ftd)er ift, "oa^ bieg Sufammentreffen

Qu jener geftigfeit biel beigetragen,

SOtit n)eld)er er hk (Staatsgewalt no^ immer

SSon fid} meift.

guilenftein (äu srmaiia). ^Imi, h)a§ fagen Sie baju?
2Imalia. C£» ift unglaubtic^I
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Cilly, ^aitn wod} eine§! Tcitfcit

Sie nur: (Heftern, in fpäter ^benbfluiibe,

(irfc^eiiit im Sager plöljlic^ jener SOknfcf),

2)en mir fc^on längft auf fernen 93^eeren glaubten —
stritt üor ben ^rinjen tjin, mit einer greclj^eit,

Ö^anj oIjnegIeic()en, runb Ijerau§ erflärenb,

)Ba^ er geleiftet, unb begehrt julel^t

Unangeforf)tnen 5Iufent^a(t in §oüanb

(Samt einem jd'^rlic^en (Se^lt: benn it)n

(belüfte nicf)t nad) einem frühen %oh

)Üm gelben gieber in 53atat)ia.

5{uf» äugerfte empört, lieg Seine öo^eit

2)en 9}?ann in geffeln fc^Iagen unb er Ujirb

2)ie ftrengfle Unterfud^ung nun verlangen.

(gutknftein. §a, Zob unb §)öne, i<i) t)ab' e§ geahnt!

2)od) biefe Uuterfudjung barf nicf)t me^r

Qüv redjten Stunbe !ommen. (3urüdxufenb.) ^oreel!

Boreel (entgegen). §err!

guilenftein. S^r ^abt gehört— öermögt 3^r aud) ju §anbeln?

Boreel. Se^t ober nie! gd) eile nad) ber Stabt,

(^raf %iüt) mag fobann auf§ $ferb fid) tüerfen,

3J^it feiner ^unbe burc^ hit Strafen fpreiigen

Unb alleg gur SSerteibigung entbieten.

Cilly. 2Sa§ ^aben — \va§> beätüeden @ure §o^eit?

^uilenftein.

DZic^t»! gragen Sie mid) nid)t — folgen Sie liöorccl!

^malia (njlbcrftreßenb, angftDott). S^li^^l^fißin!

(gutlenftein. Sl'ein fc^iüad)e» 9}2it(eib, gürftin —
Xa§ 3iab folt roUen!

(SlUe ab nad) öevfcJiiebenen Seiten.)
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DertDanblung,

i^ut §aufc 3of)cinu be 2Bitt§ inie in ben frü'^eren Elften.

Vxette 53cne.

SKaria tritt qu§ btx Sure lin!§. ©ie gel^t langfam über bie 58üt)ne uub

bleibt Iaufcf)enb üor ber rediten ©eitentüre ftet)en.

ITtarta. 3mmer nod) bie diäte

^ei t^m. SDie Unterrebiing tt)ä!§rt fd)on lang —
Unb tüirb bod) nul^(o§ fein. (Sie freun fi(^ ja

2)er (Siege, bie ber g^ntb erringt, öerme^ren

®nrd) lauernbe XatIo[ig!eit ba§ 9}?igtrann,

2)ie ^urd)t be§ SSoI!§ unb jiei^n fo im ge'^eimen

®a§ Unheil grofe, ba§ ifjre Qtvedt förbert. —
£) meld) ein (S^Iürf, bag fiel) ber $rin§, tro^ attem,

SSom $fab nid)t lenfen lägt, ben er betreten,

Unb aufrecht Ijält, maä er bem (Staat gelobt!

2)o(^ lx)irb er'§ immer? (^n ©ebonfen.) §at ein Wen\fi) auf @rben,

2)ie bauernb unerfdjütterUd^e ^raft,

gurüdjumeifen, maS i^m teuer fein mu§ —
©in gürft öie ^raft, bie 59^ad^t t)on fid) ju ioeifen?—
Unb boci^ — er n^irb fie ^aben — benn mir fagt'§

9}^ein §er§! — ^Män $)erj? 3^r inogenben @eban!en,

SBo^in tooüt i^r mid^ führen? —
§orc^, man fommt.

Oie^t \iä) toieber nadj Iin!§ äurürf.)

5ünftc Sscnc.

ban ber ©raaf, (SOCÖ, ^ttUtU unb anbere Staatsräte mit ^otjnuu

ht SBitt au§ ber Sure re^t§.

3ol?ann 6e IDitt, 9^oc^ einmal benn: id) mitt \>a^ Sußerftc

3Serfud}en unb §u meinem 33ruber mic^

93egeben.

van ber (5raaf, Wöq' e§ beinem SSort gelingen,
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3^u ju belegen, bafe er bie Verbannung

eintritt. ®enn, mt tcf) bir bereit» gefagt,

3)a§ 35oIf ift in gefä^rlirf)er Erregung —
3(f) fle^' für nid)t§.

Pauit). 3a, eine )d)timme 3sit-

9}?an mirb al§ (Staatsrat faum me^r auf bie ©trafje

@ic^ magen bürfen.

3oI?ann 6e IDitt. 9^un, fo bleibt ju |)aufe,

5lbrian ^aum. C3u üon ber ®raaf.)

Unb n)a§ ba§ J8oI! betrifft

Unb feine gurc^t bor einem Überfalle,

@o meigt bu, ha^ mit jebem Xag §ülfgtruppen

^m 9tf)ein fic§ jeigen fönnen.

van öer (Sraaf. 3^^ ^ ttjeig,

2)aB bu bie§ ^offft. S)oc^ ob e§ bir gelingt,

S)a§ ^eutfc^e D^eid^ auS feinem @d}Iaf ju rütteln

Unb ^ranbenburg§ ^urfürften öon bem 55orteiI,

S)er i^m erraäcfjft, trenn er un§ §ülfe bringt,

3u überjeugen — fielet ba^in.

^oes, Unb bann —
90kn mirb bei biefem ungeheuren 3^i^fP^it;

S)er fe^t in ^ollanb ^errfrf)t, mit SJ^igtraun auf

S)ie Gruppen bliden, nid)t öerfte^en motten,

3u tüeldjem Qwed fie eigentlich erfc^ienen;

SBirb einen neuen S[öinfel5ug Vermuten —
3oI?ann beiPitt, öenug! &enug, i§r §errnl ^sdj fefje bicfc

Unfeligen S3er!ettungen fo beutlid)

SSie i!)r — empfinbe fie meit tiefer noc^

Unb fd)mer5Ü(i)er. Mein, menn bie Ö^efd^icfe

2)er (Staaten leicht unb !ampf(o§ fic^ bottjögen;

SSenn nid)t bie Golfer unterworfen mären

®em SBa^ne unb ben fc£)man!en 2eibenfd)aften

S)er menfc^üc^en Statur: moju gab' e§

®ann 5DZänner, fo bie ^füc^t auf ftd^ genommen,
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Wxt Harem %uc\t unb mit feftem SBoHen

(gorgtid^ 511 tt)aci)en über t^rem ^eit?

(Sin jeber öon eu(^ ^aiible alfo je^t

SBie feine (£infid)t — fein (^emiffen i^m

Qu ^anbeln öorfc^reibt. Unb fomit tebt tüotjt!

(®ie ©taatSröte ah.)

2)a ge^n fie l^in, gel)eimen SBiberftanb

3m §er5en — nnb ic£) fü^te me^r unb me^r

®en 93üben f^tüinben unter meinen gügen.

(Stuf unb ab in ®ebanlen.)

«SoKteft bu n)a^r ge[proci}en ^aben, trüber?

Unb müßte je^t gu <Sd)eiter ge^n \)a^ 2Ber!,

S)em 16) mein Seben meiste? §ätte tt)ir!(ic^

9^ur tDefentofen @(^ein§ tin S^eal

SRir borgefc^tüebt!?

9^einl nein! SSo^in benn !äme biefe SSelt,

SSenn alle§ (Sble unb ©r^abene,

®a§ man für fie, felbftIo§, mit lautrer (Seele

Qu fd^affen ben!t, be§ ®afein§ niebren 9Jläct)ten

3nm Opfer fiele! (SJ^aria ift lieber aufgetreten.)

^Harta. 5^un, mein Spater?

3ol}ann 6e IDttt, @ei

^etroft, mein ^inb. @§ ^at ficf) nur ertüiefen,

2öa§ mir fc^on längft gemußt: ha^ \^ auf fie

9^itf)t jä^Ien barf. ®a§ fott ein (^nht nehmen,

Unb ^larl^eit mitt ic^ bringen in ha^ SBirrfat,

®a§ un§ umnad^tet. — §öre je^t, ma§ icf)

^efc^loffen, e§' fie noc^ erfd)ienen maren:

2)er ^rinj muß fid), unb fei'§ auf eine @tunbe,

©obalb mie möglid^ nac^ bem §aag begeben.

IHaria (aufaucfenb). ®er ^rinj!

3ol}ann be IDitt» 3a; fein (;^rf(^einen mirb bcn äRut,

®en tiefgefunfenen, be§ 35oIfe§ (jeben,

Unb menn er öffentlich erflärt, ha^ er
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2J^it mir in DoKem @nit)erne(jmen fte^e

Unb immer noc£) ju fiegen (joffe: bann

(Stirbt mit ber SSurjel and) ber 5Irgnior)n (jin —
Unb Ieid)tern ^erjenS fönnen mir ermarten,

©aß 2)eutfd)(anb §ülfe bringt. 9^ad) ^eute nad)t

(Sott ingge^eim be (^root §n i'^m l§inau§

3n§ Sager. —
©od) ma§ ^aft bu?

Iltaria. 9^ic^t§ — o nic^t§,

mt'm ^ater!

3o^ann 6e IDitt SBirüic^ nid)t§, maxia? über

§ätf id) boc^ rec^t gefe^n, at§ mir bein SSefen

^efremblid) fd)ien feit jenem STage —
ITTarta (mod^t eine heftig abtoe^renbe S3etoegung).

3oI?ann 5e IDitt. 9^un

Sc^ mill e§ glauben, mtll nidjt öorfc^neH in

©ein Snnre» greifen, ^d^ fann ru^ig rtiarten,

53i§ bu e§ felber mir erfc^Iiegeft. — ^e^t

®e^' id^ 5u beinern O^eim, ber fic^ gleic^

Si§ an fein ©nbe UeiU.

lUaxxa m m gefQfet). ^r ift fc^uIb(o§.

3of?ann 6e XDitt.

@cf)ulbIo§? (S^emiß an bem, um beffentmillen

©ie §ofpartei if)n angesagt, ©ocl^ nur

©ein ftarrcr (Sinn, fein unöerfö^nlic^ §er5

^at e§ ermöglidit; — e§ mar fein S5er^ängiü§.

(Seltfam, mie §eil unb Unheil fid^ im 2ehtn

5ln jene (Seiten unfrei SBefenS !nüpfen,

SDurd) hie mir finb unb merben, ma§ mir finb.

ßeb' mo^I, Waxia. (ab.)

ITiaxia (allem). 3a, e§ ift feltfam!

3}^u6 ic^ e§ nid^t erfal^ren an mir fetbft?

SJieinem (^efdf)Ied)te fremb, mit unbeirrter,

SO^it !tarer Seele mollt' id£) munfcf)Io§ ^ier
*
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3Iuf (Srbeu tvanbelii — unb ^ab' ey tierfc()tnäl;t,

3u Heben unb geliebt jn ineiben. —
Unb nun, feit er §ier eingetreten, fett

gn biefe ftoljen §üigen id) geblicft,

S)en !^erben älang tiernonimen feiner (Stimme:

5^un regt fi(^ immer mäc^fger ein ^efü^I

3n mir, öor bem id) feiig jitteinb ftel^e.

ga, ja, nicl)t länger fann id) mir'§ tierbergen:

3d) liebe — liebe SBil^elm tion Dranien!

2öa§ 5urfft bu, §er5? O, faffe bid) §ufnmmen,

2)u barfft §u jenen fd)it)ac^en nid)t gel)ören,

^ie an lXnmöglicl)!eiten fraufen. — (^aufe.)

Unb bennoi^ — ^tt' id) feine anbre 2BaI)l,

Sll§ ftill in fc^euer (Se'^nfudit mic^ öerjefiren —

-

Ober mir gu^urufen, übermenfd)lid):

©rftid' ben Sen§, ber fic^ üerfpätet ^atte

Unb je^t fo plö^lid) über bid) gefommen? —
^ann id) fein leud)tenb ^ilb in mir nid^t tragen,

SSie i()re ^erle ftumm bie 9)?uf(^el ^egt?

^ann nid)t mein ^eift ben feinen ftitt begleiten?

^ann ic^ nid)t jubeln, menn er glücflic^ ift,

9^id^t feiner Trauer ^eige Xränen ineinen —
Unb fo befi^en, tt)a§ mir ftet§ berroe^rt?

!^a§ fann i(^ — ja! Unb alfo barf ic^'§ auc^!

5cd]fte 53cnc.

bc Giroot ra[d) herein.

6e (Broot. (5eib mir gegrüßt! 2öo ift Mt)n^tcx be SBitt?

maria, 2i3a§ §abt ^i)x? S§r fe^t ganj berftört.

6e ®root, ©o it)i§t g^r
92dc^ nid)t§? 2)er ^rin§ na^t fid) bem §aag —

irtarta. ®er $rin5

(äagt 3^r? bann — bann ift ja alle§ gut.
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6e (5root 3a — ja, e^ mäve gut; bod) i[t er raieber

3nt)ot(em S^üd^ug t)or bem g^inb begriffen —
3d^ muJ3 5U ©Urem SSater — (SSitt nad) ber Sure red;i§.)

XTiaxxa. (It §at eben

5)a§ :pQu§ öerlaffeu unb ift auf bem 2öege

3u 0|m dorneliug.

6c ©root (erfdirocfen). 3^ ^i^^ ß^eftingni»?

3njar bie ^orpforte ift nid)t meit entfernt —
Unb boc^ — trenn bei bem !ur§en (^ang il§m ettoo^

Q3egegnete —
ITTarta. SSa§ !önnte i^m begegnen?

6e ^root. @§ ift ©ud^ bod) uid)t fremb, mit ttjetdjer 5lngft,

Wii irelc^em SJZigtraun man im §aag feit jefjer

3)e§ £riege§ Sauf berfolgt. 2)ie 9Zadjrid)t bon

3)em neuen 90^iBgefd)id be§ ^rin^en ruft

öntfe^en unb S^ermirrung je^t ^erüor.

(Seilet 2Raria an ein genfter.)

©e^t, n^ie bie Seute au§ ben $^äufern ftürjen

Unb nad) bem SJZarttpIa^ eilen! Sort unb auf

®er ^rin^engrac^t üeifammett fid) ba§ SSoI!,

SBitb, roie im 5(ufrul}r, burd)einnnber mogenb.

511» id^ öorüberfam, t)ört' id^ au§ me^r

5t(ö einem 3J(Uub ba§ SSort SS errat erfdjatlen.

ITTaria. D bie SSerblenbeten!

6e @root. ©erabe mei( fie

SSerbleubet fiub, barf man ba§ ätugerfte

^efürd^ten —
irtarta. 8o eilt meinem SSater nadj —

Set^t ifju in Kenntnis —
6e (ßroot. Sa, ba§ mü ict)! (3aubernb.) ^od)

(SoK id) attein (Suc^ laffen?

Illaria. SBarum nid)t?

23a§ ^dtf id) ju beforgen?

6e (5root. 9}Zuf5 id) Gud)
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^^(n jene ^la^i erinnern, wo man ftd^

Wit lautem ^roI}n \)ox biefen genflern etnfanb?

5)a§ fann öieKeic^t frfjon jeben ^ugenblicf —
9te nod^ JDeit fdfirerfHc^er, fid^ mieberl^olen.

3^r fennt ba§ SSoI! nidjt, tt)enn e§, tüutempört,

^en legten ^amm ber 9}Jenfc^I{c^!eit bnrc^reigt.

SDann fd)ont e§ md)t§ — felbft einer Göttin §aupt nidjt!

SJJaria — :§öret mid), ha^ §au§ ber 93?einen,

(S§ ift nid^t meit öon l^ier gelegen — bort

(Seib S^r geborgen —
irtarta (mit §o^eit äurücftretenb). DJein, §ugo be (^root;

3(^ bleibe, mo id^ bin. ®ie 5(ngft um un§

S^ermirret ®u(^. 9^od) ift bie SBelt fo gan§

^i^t au§ ben gugen; nod) fann ein ©ereci^ter

@id) fid)er fü!^ten.

6e ®root (eingeyc^üc^tert). @o geftattet mir

5)od) menigfteng, ba§ i^ bie ^ienerfd^aft

Um @ud) öerfammle —
IHaria. ^a§ iriH felbft id^ tun,

Sßofern e§ nötig ift. 3e^t aber ge^t —
S3eru^igt @ud§ — unb mid^.

be (5root. Qc^ ge^e. ®od|

SBenn id^ i^n ungefä^rbet meig, fel^r' id^

3urüc!! m.)
VTiaxia, ^e^rt er §urüc!! ^^un mai^t bie gurd^t

2)en Süngüng tüieber !ü§n. (^oufe.)

®te gur^t? 3öa§ für^tet

@r benn — jur ©tunbe, mo be§ ^rin§en 3(n!unft

gebmebe (Sorge rafd^ berfd^euc^en tüirb — (©ebämpft.)

§at er auc^ mteber feinen (Sieg errungen

Unb feinen Sorbeer ftd^ auf§ §aupt gebrüdt.

(Unnt^ig auf unb ob.)

Unb boc^, ic^ fü^l e§, mie hit 3tngft fid^ mitteilt —
2ßa^ fd)nürt mir je^t mit einem 5[Ral bie ^nift
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Sufammen? — mdm $ulfe ftocfen — Suft!

(Gilt an§ genfter unb ftöfet e§ ^aftig auf.)

SSie totenftill ha unten — (Saufest.)

^on ber (S^rad)t

herüber nur tönt ein un^eimlirf) 9kufdE)en — (Stufirfiveicnb.)

$ffienn meinem ^ater — ! (Sic^ gehjaltfam faffenb.)

9^etn! @o ungerecht,

S^r etoigen SDZäc^te, feib if;r nic^t! (5)er Sßor^ans fäüt raidj.)

ßnbe be§ öierten 2(fte§.

<Btf)x furjer Stotfc^enatt, ben eine ftürmi)c|e Wln\\l auffüllt.

fünfter Tltt

®er grofee SUJarft im öaag.

€rftc Ssenc.

3>oIf§Quffauf. SSeiber unb ^inber in lärmenber SSenuiurung über bie

S3ii^ne. 9^ufe: „®ie grangoi'en! 2^anen! 3Sa[fen!" äjeröocf,

Öe |)Qan, ^lapta§, ©anfljem unb Diele anbere fomnien in ben

SSorbergrunb.

Per^oef, (Sd)reit nur nac§ SBaffen! (Suere S3ratfpiege

unb ^d^enmeffer, i^r SSeiber! hk tt)erben un§ Reifen. SSir finb

berraten unb öerfauft!

Klaptas. 3<^f ^a§ pnb mir! (^Iei(^ bei ber erften S^ieber^

Inge be§ ^rinjen ^ob' id)'§ gefagt. Unb je^t nod^ ba§ öer*

fd^angte Sager bei ^obegraöen umgangen! 2öar id) meine

ßeit aurf) nur gemeiner Sanbfolbat: fo öiel öerftel)' ic^ öom
.^rieg, ha\^ ha^ nic^t mögtid§ ift, roenn man bem geinbe nic^t

SSorfc^ub leiftet.

(Einer aus ber 21Tenge (^erantretenb). 5Iber mer foÜt'

i^m benn SSorfdjub geleiftet ^aben?

Ulapias» 2öer? ^u nicl}t; f^aft bu oud) mit beiner
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©d)ufteraf)le fdjon mancljem auf bie ^eine ge'^olfen. 5lber

id^ roill bir'§ fagen, 9JJeifter ^^applöffel: bie ßoetDenftein'fci^eu

f)aben'§ geton. 5)enn bie iüoöen lieber franjofifd) tperben,

at§ baß ber ^rinj fiegt unb bng S^aterlanb rettet.

Der ^rül^ere, §at it)m ber Ö^roßpenfionär bod^ felbft

ha^ ^ommanbo gegeben!

5e ^aan. ©elbft? ®a§ ift bie rechte ^öljd greitriüig,

au§ eigenem eintrieb gab ef§ i^m ni(^t; nur meil er bon

alten (Seiten ba§u gebrängt n?ar unb fid) nid)t anber§ gu

Reifen tüugte. Slber er backte: fommt geit, !ommt D^^at, unb

n^enn nur ber ^rin^ jebe (Scl)tad)t berliert, fo tüerben bie

©taaten fct)on enblicb nad) grieben fc^rein, auf ben er'g gteid}

abgefeljen ^atte.

(£in anöercr (ber [Ic^ mit SSeifi unb Äinbern borgebrängt). ^,

ha fc^Iag' ja ba§ Sßetter brein! Unb ba§ fotten rt)ir aöeS

auÄbaben mit §ab unb (^ut, mit Söeib unb ^inb — unb

am @nbe gar, menn ber §aag unter Söaffer gefegt luirb, er=

faufen tnie bie 9^2äufe? SDer Verräter mug baumeln!

Perl^ocf, Sa, ein SSerräter ift er — ein (Sr^tierräter!

Ober glaubt i^r, er f)abe um ben $lRorbanfd)lag feine§ !öruber§

nid)t getüugt? SauIe gifc^e, fag' x<i) eud)! ©in IjöIIifc^eS

Komplott rt)ar'§; unb fein gan§e§ 5luftreten in ber (Staaten^

öerfammtung ein bloßeS Ö^aufelfpiet. Ü^ebete ha mit boUer

ßunge für ben ^rieg, fanjelte jum ©d)ein ben (^ornelig

l^erunter, ber boppett loStegen mußte — unb in^mifdjen fotlte

ber $rin§ abgetan werben. 9Jler!t i§r ma§? bamit mär' aud)

ba§ .§au§ Dranien abgetan gemefen unb bie ^ogpenfionäre

t)ün §o((anb fönnten fortan rut)ig in ber gläfernen (5taat§=

faroffe fi^en unb bie Qn^ti ber 9^egierung lenfen. — Slber

fie fölten e§ büj^en!

^lUe. ^lieber mit ben be SBitt! $J?ieber!

(es ^Qt ft(^ ollmä^Iic^ immer me^r SSolf angefammelt.)
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Zweite Sjene.

^orecl unb oon ber SRocjet !ommen.

BorceL SoKa! SSqS fte^t t^r ba unb brüttt unb baut

bie gäufte in bie Suft? 2)ie gudjtel pnx §anb! Sßigt i^r

nic^t, 'Da^ bie granjofen im ^Injuge finb?

X)erl?oef. ©ben meil tüir ha^ njiffen, brüllen mirl

Boreel. SSoöt i^r ben ^ringen im (Stid)e laffen?

DerI}oef. 9Zein, ba§ tt)oIIen inir nidjt! SSir tüoKen i^n

retten, moKen i^n t)on feinen geinben befrein, hit i^n t)er=

raten, bie fein Seben bebro^ unb ha^ ganje Uni^eil über

bie S^ieberlanbe gebracht ^aben.

Boreel. 2ßen meint i^r?

Perf^oef. ^ut ^^x, al§> müjstet 3^r öon nid)t§? 8eib

boci§ Oranifcf)e!

Klaptas (äu 5öoreel). gc^ fenn' (Sud). 3^^^ feib ber

§QU§^ofmeifter be§ §errn t)on gi^^Ienftein. 33ie benft '^i)x

über ben D^üd^ug be§ ^ringen?

Boreel. Sßie ipir barüber benfen? 5J^ein @ott, luir

traben e§ längft aufgegeben, eine SQ?einung ^u !^aben — ober

gar ju öuBern. ©^ l^ei^t gleic^: mir moÜen ben ^rinjen

5um (Statthalter machen.

Perl^oef. Unb ha^ mu§ er auc^ werben!

öe ^aan. ^a§ eroige ßbift mu| in ge^en ge^n!

2lllc. Dranien Statthalter! §oct) 2öilt;elm ber S)ritte!

Boreel. 3a, ha^ fann man in ben ganzen 9?ieberlanben

^bren; aber bie gmei, bie'» eigentUd) ^ören foüten: bie l^bren

e§ nid^t.

PcrE^oef. ®ie ^mei? SBer finb hie ätrei? — ber

eine ift ber Q^roBpenfionär —
Boreel. Unb ber anbere ber ^rinj.

5e ^aan. S)er ^ring — unb raarum ^ört e§ ber

^rinj nid^t?

© a a r. VI. 6
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BoreeL Sßarum? S^ärrifd^e gxage! SBeit er nid)t tjören

baxf, meil er burd^ etneu ©c^mur gebunben ift.

Derl^oef, 2öir evfenneu ben ©c^tDiir nid^t an. ^a§

SSoI! t)on §oIIanb entbinbet ilju biefe§ ©d)Unir§!

BoreeL SDa§ ^olÜ (£§ inären aucl) nod} anbere, bie

i()n babon entbäuben; aber bieieuigen, bie ben (Sd)it)ur Her-

anlaßt, merben ntd)t nachgeben.

Perl^oef. (Sie ftjerben! «Sie muffen! (S§ luirb iljnen

!eine geit übrig bleiben, gn überlegen: benn fie fterben —
unb ba§ gteid)!

2llle, %o't)\ %oh bem ^rogpenfionär!

BoreeL S^r guten Seute —
Per^ocf, 9^ic^t§ ba! 2öir finb feine guten ßeute! SBir

lüollen feine guten Seute fein! SBir finb Sßölfe, S;iger, §t)änen

unb Iec^5en nad) ^lut!

2llle» ^lut! ^lut! S^ieber mit ben be SBitt!

BoreeL SIber beben!t boc^ —
Perljoef» 9^id)t§! S^idjtg! (®egenba§$ßolt.) 5(uf! 5luf! Qu

bem .?)aufe be§ ^roispenfionärS! SBir reißen i^n nieber, mo

njir i^n ftnben! Sßir jermalmen t^n! (8u SBoreet.) SBe^' bem,

ber fic^ un§ in ben SBeg fteüt!

BoreeL ©o ^ört bo^ — i^r finbet i^n ja gar nid)t

ju §aufe. SBir ^aben i^n foeben gefe^en, mie er fic^ in bie

SSorpforte §u feinem 33ruber begab.

Perl^oef. 3u feinem trüber? 9^eue 9}lorbpläne gu

fd)mieben? S)efto beffer! 2)a treffen mir beibe mit einem

(2^tag! Stuf nad) ber S5orpforteI

TXüz. ^a^ ber S3orpforte! ^aä^ ber SSorpfortel

BoreeL 2)ie ^orpforte ift feft unb i^r merbet bie

STore gefi^toffen finben.

Der^oef, 2Sa§ Store unb Wamxnl §aben mir ni^t

unfere ^rme? 5luf, 93rüber! 93rec^ftangen, %te, (5d)miebe=

Jammer ^erbei! SBir lieben ba§ ^ebdube au§ ben gugen,

baß fein (Stein auf bem anbern bleibt. Unb bann nieber
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mit ben (Schürfen! Stiebet mit beit S^errätern! S^ieber mit

ben be SSitt!

2llle. DZieber! 9^ieber mit ben be SBitt!

(S)ie gonse SJJenge mit loilbem ®e^cul ftün:ii[(^ ab.)

Boreel (inbem er ben gorteilenben nac^blidt). 9hin, S"i^^ei^f

rt)a§ fagt S^r? 2öer !ann je^t auftreten unb un§ anflagen,

ha^ mir etma^ boju getan?

VTio^d. 5lber auc^ ni(^t§ bagegen. 2)re^f§ mie gl^r

moEt: ba§ (Spange ift unb bleibt eine (Si^anbtat, bie jum
§immel fc^reit. §ätt' id^ geahnt, bog e§ fo meit fommen
mürbe, fo l^ätt' irf) mi^ nid)t braud^en laffen.

BoreeL Über ®uer järtlii^ dkmiffen! @d}abe, bag

3^r biefe ©olbmage nid^t beffer anmenbet. 2öa§ fümmern

(Suc§ bie SEitten? 2öer ^ai fie ge^eigen, ben ^ampf gegen

ha^ Öctu§ Dranien aufnehmen? ^er Ü^üdjug ftanb i^nen

offen, unb mären fie fing gemefen unb J^ätten §ur re(i)ten

3eit nact)gegeben: fo fönnte ber eine feinen ärger in ^ii^orbrec^t

l)erfd)naufen — unb ber anbere rul)ig auf irgenb einem Sanb=

gute fi^en unb ficf) mit feiner gelehrten S?ü(i)ter an bem ^Tim§-

!ram§ be§ Suben (Spinoja erbaun. 5Iber ba§ mugte mit

bemalt hit (Staatenlenfer fpielen unb fict) in bie SSelt^dnbet

mifc^en: ma§ SSunber, menn fie ba enblic^ ber Xeufel beim

fragen jn faffen befommt! 3^ 9^5^ i^fei ^iß ®inge meinem

§errn melben. (53eibe ab.)

Dertüanblung.

ÖciÜe in ber S8orpforte. S^en (Eingang burdi hit Ü)litte bilbet ein

offener SSogen; büfterer ©ong ba§inter. Sin!§ fcf)male unb t)er=

gitterte g-enfier. ^ecf)t§ führen einige Stufen gu einer offen fte^enben,

mit Sifen befcf^Iagenen Xüre empor, burc^ n)eld)e man, rote an?

genommen roirb, in ben Surm gelangt.

Dritte 53ene.

Sotionn unb gorneliuö öe SBitt !ommen bie (Stufen herunter.

3ol}ann6e IPttt. ©o bleibft bu unerf(i)ütterlid), mein ©ruber?

6*



84 S)ie t)cibcn bc SBitt.

(Eorneltus 6c IDitt. S<i) ^'^^^^' e§ — fo gewig idf) atme. @^er

S3eginnt ber S^urm ju uianbeln über itii§,

51I§ biefer gufs mi(i) au§ bem Werfer trägt.

3oI}ann öe XDitt Unb h)a§ erreic^ft bii bamit?

Cornelius öe IPitt, S^igen tniü icl),

S)a6 mtd) bie Ungered)ttg!eit nidjt fdjreden,

9^id)t beugen !auu. Uub trenn id) ^ter üerfaule,

(So foll jule^t noc§ mein (Gebein ermeifen,

S)a§ id) im ©inne be§ §ora5 at§ SO^ann

S3or be§ SEt)rannen ^ngefid)t unb meiner

SO^itbürger §q6 mit feftem 3JJut beftanb.

3oE}ann 6e IDitt» (^ax mand)e§ tüirb al§ geftigfett gepriefen,

SSa§ bod^ nur 9}^angel an (Sr!enntni§ ift.

©e§ Sebeng unlösbare S[Bibevfprüd)e,

(Sie machen e§ bem ©tarfen, bem ^erec|ten

@ar oft äur ^flic^t, 3(b[i^t foroo^I mie SSorfafe —
3a felbft fein 9f^ec§t ju opfern, menn e§ gilt,

@id^ einem I^öbern Qtv^d ju untertoerfen.

SDurd) beine SSeigerung — ha§> fü^Ift bu molfil —
3n3ingft unfere geinbe bu jum äugerften

llnb fd)abeft fo ber ©ad^e nur ber grei^eit.

Cornelius 6e IDitt.

S)er grei^eit! ©ie ju retten ^offft bu nod),

SSerblenbeter? (Sie ift fc^on längft berloren —
SSerloren nur burd) beine — beine ©d)ulb.

Ober glaubft bu, baf3 biefe Wamxn mid^

SIbfperren ganj unb gar üon jeber ^unbe?
^efommen ift'§, mie i(if^ borl^ergefeljen:

S)er geinb ift bi§ jum ^erjen borgebrungen

2)er Ü^epubli! — unb boc^ ruft man ben $riu§en

3um ^errfc^er au§. S)u aber fte^ft allein

Snmitten ber ^ermirrung.

3ot?ann 6e IDitt, 9'?ic^t allein:

5)er $rin5 fle^t mit mir.
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Cornelius 6e Witt ©eilige Vernunft!

3Bo ift bie ©ren^e, hk ^Irgtofigfeit

53on S:or^eit frf)eibet? 9}^er!ft bu nid^t, UnfeFger,

2:a^ er fic^ fdjiDetgenb, nad) Dranierart,

©mpor t)on ben (Sreigniffen läßt tragen,

3nbe§ t)ietteirf)t bein Untergang, tüie meiner,

QSefditoffen fd)on unb fi^on befiegelt ift!?

Dicrte 55ene.

i)e @root tommt.

6e (5root (auf So^aun äueilenb).

^em §immel ^an!, ha^ ic^ @uc^ ^ier noc§ treffe.

3ol}ann öe IDitt, SBa§ ift?

öc (Sroot, S^r fdjtoebt in auBerfter (^efa^r —
Unb bürft iei^t biefe üiäume nicf)t berlaffen.

3of?ann öe tDitt. (S^efaljr? (Srüdret (Sud) —
6e ®roct. 2)er ^rinj mu§ fid),

3SerfoIgt l^om geiube, nad) bem §aag jurücfjief^n.

hierüber ift ba» ^olf in ^eKem Slufruljr

Segriffen, jei^t (Sud) be§ S]errat§ unb ^at —
§at (Suc^ ben ^ob gefd)U)oren: %oh (Sud) bciben!

Cornelius 6e XDitt (aufiac^eub).

§örft bu, mein 33ruber? tiefer 9lüd5ug fam

2)em ^rin^en feljr gelegen — tücnn er nidjt,

SBie jener 9[)iorbt)erfud), auf 'Jäufc^ung nur

Sered)net ift.

3oI]ann 6e IDitt. §alt ein! 3^ laffe mir

Xurd^ beinen §ag fein reine§ Silb nic^t fd^marjcu.

3c^ fage bir: an jenem iDiorbüerfud)

3ft er fo fdjuIb(o§ luie an biefem ^ürf^ug,

2)er in be§ @d)idfal» 9^at befdjioffen lüarb.

Unb muß id) uuterge'^n, fü uierb' id) aud)

2m ©tcrben nod) evfennen, baß ic^ falle:
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SSeil er beflimmt wax, in ben D^tebertanben

3u ]^err)d)en, mie einfl feine Später l^errfc^teu.

(2)umpfer Särm öon au^en.)

fünfte 53cne,

S)er ©torfmeiftcv ftürät f^ercin.

Stocfmetfter. 3^r §err n! Oiafc^ in bie unterften (gewölbt

äRit eudf)! "^er gange §aag möljt fid) ^eran.

mml muH ^ob ben be SSitt! fo branft e§ ringS.

@c^on ^ab' id) alle ^ore, alle Citren

^erfdjloffen nnb berrammelt — bocf) fie tüerben

5)em (Stnrm nic^t lange trogen! —
Cornelius be VO'ül S*^ berWed^e

^i<i) nid^t. Sagt fie nur fommen, biefe räub'gen

(S(^n)ei6^unbe ber Dränier! ©o lang'

Sd) ben!e, meig id^, tt)ie fie finb, unb juble,

SDag id^ mid£) bi§ an§ (Snbe nirf)t getöufc^t.

9Zo(^ fii^r id^ ^raft genug in meinen (Sefinen,

©in paar bon i^nen in ben ©taub ju treten —
®ann aber tnerb' id^ e§ mit SSoIIuft füllen,

2Bie fie bie 3^^^^ ^" ^^^ Steifet) mir fd)Iagen.

Sto^meifter, 5lcf), S^r berfünbigt (Suc£), SD^tin^eer ß^orneliS.

($ßer[tär!ter Särm.)

öe (Broot (su Sofl^^""/ iie^' ^n ©ebanten berfunfen fielet).

Sagt (Surf) hthenten bod^ — Sagt (Sud^ erbitten —
3o^ann 6e IDitt (wie eriüadjcnb).

Verbergen? 9^ein, be ®root; ba§ tu' id) nid^t.

öe 0root. ©§ Ijanbett fid) ja nur um ^ugenblide.

S3ie(Ieic^t i^at fd^on ber ^^rinj ben ^aag in ©idjt —
(Gerettet feib 3^r bann — beibc gerettet.

Stocfmeifter. 53egebt boc^ menigftcn§ (Sud) in hm ^urm;
3c^ miü bie fdjirere 2;üre hinter (Sud)

^erfd) liegen —
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3ol?ann 6e IDitt 9^etn; ic^ ge^' bem ^ol! entgegen.

ß§ fod erfahren —
öe (5root (iDtrftfid^ t^m entgegen). SStrb man geit (Sud) (äffen?

3I)r !önnt be§ Sobe§ fein, e§' noc^ ein §auc^

SSon (Suren Sippen ge^t — ben!t an Tlaxial

3ol?ann 6e VO'xit Sc^ !enne meiner Sodjter flarfe ©eele —
Unb 3^r nidjt minber.

(3um ©tocfmeifter.) Öffnet mir ha^ %ox.

5toc!mcifter. 9?ein, 9JZt)n^eer, nein. '§> ift Suer (^IM, ha^ nic^t

(Sin anberer ^ier (Schließer ift. S)er gab'

(Suc^ prei§. ^c^ aber bin ein alter 9J?ann,

2)er nie in (Sure §änbel fid) gemifd)t

Unb frof; ift, njenn er o^ne ©c^ulb bereinft

©ein mübe§ §aupt gur ü^ulje legen !ann.

Cornelius öe IDitt

(ber Sodann in ficTjtlici^em Kampfe mit \id) felbft betrad^tct f|Qt).

Sol^ann, mein trüber, id) beflage bid)!

^ro^ beiner SSei§§eit, beine§ eblen ^er^enS

(Steift bu mit mir am g(eid)en 3^^^^ i^fet
—

SJUt mir, ben bu al§ ^nabe fi^on fo oft

®e§ §affe§ blinber Seibenfdjaft gegie^n!

Sa, unfre $fabe gingen au§einanber,

5)o(^ — mie öerfd)ieben unfer SBefen aud^,

2öir maren ein§ in unferm tiefften ^Sollen,

Unb alfo trafen luieber tüir jufammen.

(Srfc^üttert QuSbred^enb.)

So^nn! D blid' mic^ an! ^u §aft ein ^inb,

gür ha^» bu leben foUft ^omm mit mir in

^en Xurm hinauf; bie 2üre bort fc^ü^t un§

SSietteic^t. Unb Ujenn mir fterben muffen, Ia§

SSereint un§ fterben, 33ruft an 33ruft, unb in

®em §od)gefüf}(, bafs einft ba§ S^atevlanb

SSon feinen treuften <Si3()nen fagen mirb:

(Sie jinb gefallen für bie grei§eit?
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3ol?ann 6e Wxii.

(ergreift [d^lreigenb ßorneliuS' ^anb. — ©rö^nenbe ©tö&e unb Sljt^iebe toon

au§en. Ärac^en, ©epolter; gleid^ barouf triumpfiiercnbe? ©efc^rei.)

Stocfmeifter. @ott!

SDq§ äußre ^or ift fc|on erbrodien — sögert

9?id)t länger me^r.

3of;ann 6e IDitt (inbem er fid^ gum Stbge'^en tücnbet).

@o lebt benn tüo^I, be (S^root.

öe (Sroot

Saßt mid^ mit (Suc^ ge^nl Saßt mid^, treu mie immer,

^n (Surer ©eite bleiben —
OoE^ann b^ Witt ^ein; S^r bürft

9^ic^t (Sner Seben fnüpfen an ha^ meine;

3^r fte^t im Aufgang, id) im 9^iebergang.

(®a be ®root ni^t barauf ^ören iüitt.)

(£rf(^tt)ert mir nid^t bie Dualen btefer (Stunbe —
Unb menn mir un§ nid)t mieberfel)en fottten,

(So bringt SJ^arien meinen legten (^ruß.

2)em ^rinjen aber fagt, baß icE) i^m fterbenb

5)a§ ^aterlanb an§ ^erj gelegt.

(SSerfd^winbct mit (5orneliu0 in ber Sure, lueldje ber ©todmeiftcr hinter

i^nen oftfc^Uefet.)

6e ®root. D meld)

©in ^lugenblicü 2öa§ foH ic^ tun? s4 »^itt ^^^
^en Ü^afenben entgegenmerfen, mitt

@ie aufzuhalten fuc^en —
Stocfmeifter (i^n feftfiaitenb). SBa§? 3^r feib

SSon ©innen! 9^ur ber erfte märet 3f;r,

S)en i^re SBut jerfc^mettert. ^ommt, Verbergt

(Su^ je^t mit mir unb fud^t in ber SSermirrung

5)ann ju entfommen — §ilfe aufzubieten,

2Ö0 3^r fie finben tonnt —
5e (5root (un[c^iu[fig). 3[)kin ÖJott, mir ift,
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5(I§ muffe jcl^t unb jelit bie D^ettung na^en —
^I§ I)ütt' irf) burd)§ ©e^eul Slrompeten füngeii —

(Gepolter unb (3thüd\; ber Cärm immer näl)cr.)

Stocfmeifter. (gefallen ift bie le^te ^ür, bie )ie

^od) Quff^ielt — gort! gort! eonft ift e§ ju fpät!

(gr ate^t bc ®root mit ficf) fort. S)a§ ©efc^rei gona na^c; enblic^:)

Sed^ftc Sscnc.

SSer^OCf, tie f)ttan, 5llapta^, ^anfljem unb ötele anbere mit Srecfj=

ftangen, Stjten unb jammern; einige finb abenteuerlid) feetoüffnet unb fül^ren

eine improüifierte orangegelbe ga^ne mit fidj.

t)erf;oef (^ereinftüraenb). §a, ha tüirb'g geller. (Um^er-

Micfenb.) ^erf(u(f)t! SSieber eine 2ür!

öe ^aan. Unb trag für eine!

Hiaptas. 2)a geht'S in ben ^urm \)man\. 2)a oben

muffen fie fein!

Perl^oef. Unb iDo^l öerfdjanät! 3(ber e§ ^ilft i^uen

nid^t§ — (S^e^ einer jurüc! unb fag'§ ben anbern, bie ficf) in

bem finflern 2)ad^§6au nid)t 5urec^tfinben, ba|3 mir auf ber

©pur finb. Unb je^t jugeftofsen! (5ßerfnrf), bie Sürc gu erbrechen.)

be ^aan. ®ie f)ält!

Der^oef. 2Öa§ (jält?! gaden mu^ fie, unb menn fie

ber (Satan fetber eingefcf)miebet ^ätte!

6e ^aan. @§ ge^t nidjt. ^]i fein 8dj(offer ha mit

einem SDietric^?

Perl^oef, ©ietrid)? ©inb mir ^khe, bie be§ 3tad)t§

33oben!ammern auffuc^en? «Sdjämt eud}! 9^od) einmal

bran! — §ört if;r? Sie 5Ingetn flirren fdjon. — Unb uod)

einmat! (^ie Sure toeic^t.) Da ^abt i^r^! Unb je^t auf bie

SSerrdter!

(Sllle brängen \id) tumultUQri[dj hinauf, fo boB bie S3ü^ue leer bleibt, ^aui'c.

^lö^lic|e§ triump:^ierenbe§ ®e[r|rei, ba0 Sluffmben ber be SSitt anäcigeiib;

gleirf) borauf toütenbeS (Gepolter unb lange foit^allenbeS ®cl)cul. gerne

Srompetcnftgnale, bie immer nafjcr fommen; enblicf):)
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Siebente Ssene.

5)cr ^rinj Uon Uranien mit befolge, Don bm ©tocfmeii'ter gefü'^rt.

6tuinmc§ (Spiel, ©ie eilen alle fiinauf, )t)af)renb üon äußert noc^ 33olt nad)^

braiigt. S)q§ ©efjeul im Sturm gef)t in jubclnbe 3tufe: „§ocE) Dramen!" über,

splö^lic^e ©titte. S)ann fommt ba§> SSoI! IautIo§ bie (Stufen hierunter unb begibt

fid) in ben §intergrunb ber Sü^ne, Juo e§ crlüartung§öoH ftet)cn bleibt. ®er

^hinj folgt longfam mit gefenftem Raupte. §inter i^m ba§i befolge unb ber

(Stodmeifter. ©ans äute^t mit niebergefc^Iagenen ?TJienen S5er()0Cf, Öe

^aan, Älaptaö unb bie anberen. ®er ^rinj bleibt in ber gjiitte ber 53üfjne

fielen; bie übrigen um it)n gruppiert. Sänge ^aufe.

2id]te Ssene.

^txx Don SuUcnfteiu; i^m folgen Dan lier (^raaf, @oeö, ^aum
unb anbere (Staatsräte; bann S3orecI unb Dan Der Wot^tL

^Utlenftetn (noc!^ hinter bem Eingänge).

2Ö0 ift ber ^rtn§? (Sritt ein.)

XDill^elm (fc^ricft empor; fogleic^ gefaxt:)

2)u rufft micf), Sutlenftein?

§ier bin id).

guilenftetn (toia reben).

U)tll)clm» @tiK! Sd^ treiß ja, iua§ bu bringft.

2)er (Staatsrat bietet mir bie §errf(i)aft an.

^Oes (üortretenb). ©0 ift e§.

IPilf^elm- Unb i^r n)agt ju glauben, bag icf)

gm 5Ingefict)te jener Seid)en, bie

2)ort oben liegen, bintig unb üerftümmelt,

Sugreifen lüerbe mit bereiter $anb?

(Soes. 3)u mufjt e§, §err! Db früher ober fpätcr:

2)ie S^ieb erlaube finb% bie e§ begeljren.

IDill^elm. ?5'reut eud) nid}t alläufe^r auf biefe (Stunbe:

©ie ift für euc^ bie «Stunbe be§ (^eric^t§.
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^uilenftetn. ffli<i)it\ 3In!Iagen !ann un§ ntemanb. 2Ba§

SSir taten, !^aben mir für bici^ getan.

XX)iI[}eIm. gür mic^? ^a§ ift e§! S)u erinnerft mid^,

S33a§ t(^ in 3u!unft nod) §u fü§nen ^abe.

5(I§ §eiT[(^er glaubft bn mic^ bereite §u fe^en,

2)en bu ftet§ raeiter treiben fannft auf S3a^nen,

S)ie mir bein ©inn fd)on lange borgejeic^net.

S(^ aber fd)möre bir — unb \6))x>öx' e§ allen:

^ag i(^ nur feinem ©eifte folgen mU,
©0 lang' icf) atme für bie S'i^ei^eit lebenb,

2)ie er befiegelt buri^ ben SJkrtl^rtob. —
S)rum fei au§ meiner DZä^e j;e|t tierbannt,

2öie bu'§ fc^on einmal UJarft. (®egen ba§> SBolf.)

Unb i^r, kleinmütige,

S3erblenbete — bie i§r fc^ulblofeg 33(ut

53ergoffen ^abt: betet ju ©ott, ba§ e§

Sticht einften§ fomme über euc^ unb fic^

9^i(^t räcl)e no^ an euren fpdtfteu (Snfeln.

Perl^oef (mit ra[cf)cm ßntfc^IuB öortretenb). (S§ !omme Über

un§! ^u felbft Ijaft un» ^erblenbete genannt. Söir finb

fd)lic^te Seute, o öerr; unfer @inn reicht nicl)t n)eit, unb

biejenigen, bereu ^lut mir bergoffen, §nben ilju felbft t)er=

mini. 2Öa§ fie mit bem S3aterlanbe öorljatten, ha^ frag'

un§ au(^ je|t nicl)t. (Sine§ aber miffen mir: fie Ijaben un§

ba§ l^eilige Ö^efü^l für hid], ha^ tief in un§ murmelt, au§

bem §er§en reißen moUen. SSir jebocl) hielten baran feft;

benn unfere (altern unb Voreltern lebten unb ftrebten für

ha^ §au» Dranien, bem bie DUeberlanbe i^re grei^eit, i^ren

Üiu^m üerbanfen. Unb fo ruf icl}, ob bu mir au^ finfter

bie klugen entgegenrun^elft, für un§ alle: §ocf) Oranienl

Öod) SSil^elm ber dritte!

I)olf (ftütmiic^). §0^ SSil^elm ber dritte!

IDtll^elm (blicft [c^iüeigenb äu ©oben).
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Heuiitc Sscnc.

33laiia eifdjeint mit öe (Sroot am Eingang. 5)a§ 9SoI! meiert au Belben

Seiten surüd.

^Harta (öoilommenb). Sßo ift mein ^ater!?

6e 0root (fuc^t fie äurücTäu^alten). ^ä) Befc^lröre (Sud) —
IPilt^elm (fc^ricft äufammen. gür fi^):

5Uict) ba§ nod}! ^erg, bu ^ätteft fie beina§'

^Sergeffeii — unb nun maljnt fie bid^.

maxia. SSo ift

äRein ^ater? ((gc|tüeigen.)

XDill^elm» S^ßÖ^n ©ie mid) nidjt. Gemeinen

(Sie einen Sloten.

ZTTaria (fc^aubert aujammen).

n)iIB?eIm. ^^ bin o^ne @d^ulb.

IHaria (mit i^rer empfinbung ringertb; miif)[am).

S(^ meife e§, Söil^elm öon Oranien — unb

S3ett)eine feinen S^oten. S)enn er lebt —
llnb mirb für alte fpätren 3^iten leben —
Sd) aber möchte fterben !önnen (©ie bro^t ju finfcn.)

IDilf^elm (ouSbre^enb). SJ^aria! (Umfängt unb [tü^t fie.)

ZHaria (in tl^rem Sd^meräe feiig getroffen).

®§ ift ntd)t§ — nur eine (Sd)tüäd}c;

©ie gel^t öorüber. {ma^t fic^ fanft Io§ unb richtet firf) auf.)

Saffen (Sie un§ ftar! fein,

^rinj bon Dranien. ©in furd)tbare§

4)efd)id ift über un§ ^ereingebrodjen —
Über un§ alle, \)a^ tt)ir tragen muffen.

tDiI(?eIm, gürma^r ein furd)tbare§ (i)efd}icf, ba§ 3J^enfd)en

2Iuf emig fc^eibet, bie fid) angehören.

Sc^ mite e§ tragen. Slber geben (Sie

3e^t meiner ^raft bie le^te 3ßei§e. litann ic!),

^arf ic^ ber 52ieberlanbe 9^uf üerne'^men?

UTaria, (Sie bürfen eg. (^nad) oben blicfenb, mit legtet ßraft.)

SO^ein Später fcgnet Sie.
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Unb iTcnn id) etnft in S^rer treuen §ut

S)a§ 95aterlanb frei, groß unb glücflic^ fe^e —
2)ann mU nud^ ic^ e§ fein unb fann t)ielleicf)t

2)ie (Stunbe greifen noc^, bie mid^ gebor, (^ric^t aufammen.)

(3:rompeten[to6.)

^cBjnte 53enc.

2)C«tf(^CV 9lci(^ÖÖ0te mit einer ®epefc|e.

Bote, ^n ben (^rof^penfionär bon §oIIanb!

IDill^elnt (loie qu§ einem S;roum eimac^enb). ^ebt!

$5^) fte^' an feiner ©teile.

(£iner POm (Befolge (ba ber Sote mit ber Übergate zögert).

©eine §o(;eit,

^rinj äöil^elm öon Dranien fprtd)t mit (Sni^,

(53ote überrei(^t bie 5)epefd§e.)

IDtlf^elm (erbrid)t unb lieft fie).

S)e§ ^aifer§ SJ^ajeftät unb griebric^ mt^tim
SSon 33ranbenburg er!(ären fid^ bereit,

3u einem 2)efenfiDbunb mit ben (Staaten.

^er ^nrfürft felbft unb 9J^ontecuculi

©inb aufgebrochen fc^on mit i^ren §eeren.

Um an ben 9i^ein ju ^kfy\.
—

5)a§ meift un» tnieber

5Iuf bie Q^efa'^r be§ 55aterlanbe§ ^in.

3c^ ^cihe mic^ öermeffen, e§ ^u retten —
Unb bo(^ mar er e§ nur, ber c§ getan. (3u ben SSerfammelten.)

beflaggt mit büftren glören je|t ben -Soaag,

^enn eine Totenfeier mill ic^ galten,

SSie fie ber ®emut meiner ©eele giemt.

2)ann aber fei auf^ neue mir miHfommen
.^anonenbonner unb ^ebrau§ ter ©d^Iadjt!

(Sin Srauermavf;^, ber fc^on mä^renb ber legten 3fiebe be§ grinsen leifc

begonnen, iditiefet bQ§ (Stücf.)





Ccmpefta

Craucrfpicl in fünf ^!tcn.

jVelld non discitur".

S eneca.



Die Hechte ber Überfc^itng iinb bcr 2luffnbnmg betjält ftc^

bei- IPieuer ^ipeigrcrciii bcr Deutjd^en Sctjillerftiftung vov



DortDort bes Herausgebers,

S)ie „be 53itt" ^at ©aar au§ ber ^rofa in SBerfe umgef^rieben;

ha^ bei unferem ^rama ber feltene ^all einer Übertrognng

au§ bem SSer§ in bie ^rofa Vorliegt, ttJÜrbe tro^ bem jam-

bifd)en 9?^i)t^mu§ einselner ©teilen, ber ft(f) ja im ^eutjc^en oft

bon jelber einftellt, tvofjl niemanb erraten fiaben. Unb boc^ l&ot

Saar, mie bie ^anbfc^rift {d)vt, noc^ im irei^en (Solbatenrocf in

Äaifer (Sber^borf hei Sßien unb in ber ©etreibemarfi!a[erne in SBien

im 2)e§ember 1859 unb im Januar unb f^ebruar be§ folgenben

3a^re§ bie erj'te t^affung in ^ro[a nieberge[c^rieben, bie ben 'Xitel füt)rt:

„(Sin Sorromäer. 2)rama in 5 Slufjügen" unb bie er ge^n

i^a^re fpäter, im ^o'otmbtv 1869 flüchtig burc^fal), nad]bem fie jc{)on

balb nac^ i^rer Sntfte^ung öon Saube gurücfgeioiefen raorben mar.

5luBer bem ©rafen, ber in ber erften i^ai'fung ben Sitel^elben abgob,

finb fljäter alle ^erfonen umgetauft ttjorben. '2)er 93ZaIer ^ei^t in

ber erften f^affung ^tntonio be fyalari, er ift alfo noc^ fein SSaffer«

maier unb ^at ba^er aud) feine Sntfüljrung ber (Suro^a auf S3e=:

ftellung ju malen, fonbern auf eigenen eintrieb einen Xob ber

Sufregia in Singriff genommen, ©eine ©attin Reifet (Slifabet^

unb ift feine 9f?ömerin, fonbern eine ßnglönberin, bie aB hk
Xoc^ter eine§ nac^ 9tom auSgemanberten ^uritanifc^en TlaUx^

a(Ierbing§ bort aufgeiuac^fen unb bie f^rau be§ fiiebling§fc^üler§

i^re§ SSater§ geirorben ift. 2)er S)iener unb |)au§^ofmeifter Reifet

©irolamo, unb ber i^ifc^er ift namenlos. Xro|bem ftimmen bie

©ä^nenfolge unb bie SBenbungen be§ ®taIoge§ mit ber fpöteren

f^affung im großen unb gangen überein. 5Jur ben erften Sinbrud

ber jungen f^rau auf ben ©rafen ^at ©aar erft fpäter fidjtbar üers

gegenirärtigt , benn in ber erften f^affung fe^It ia^ Stuftreten be§

förafen am ©d)IuB be§ erften 2tfte§; unb bie 9?oc^ric^t bon ber bem
SJJalerpaar brol^enben ©efa^r, hk ^ier rec^t unbromatif^ blofe burc^

ben SSrief eine§ f^reunbe§ gegeben wirb, ]§at er erft f^jöter burc^ ben

i^ntenbanten Stlbani bringen laffen, bie eingige &igur, um bie ba»

6oar. VI. 7
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^erfonal tocrnicT)rt tvorben ift. 5tu(f) Me SO^otbe finb im ganjeu bt€=

jelBen. '?flux Hebt ber (Sjrof nid^t launtjc!^ eine löniglid^e 9Kard)efa,

fonbern er ift ber S3räiitigam einer einfad^en Seonore, beffen lofe

3eit h)eit äurücüiegt unb ber fic^ bie gamilienfreuben rec!^t fentimentol

ausmalt. 5tud) erfahren lüir über ben 9}Jorb, beffentmegen ber

9JJater Verfolgt mirb, Joeber im erften ^Ifte au§ feinem eigenen, nocf)

im gioeiten au^ bem feiner ®attin etiüa§ ÖJenouereS. ßrft im

i^a^re 1880 l^ot Saar bie langatmigen unb mortreid^en SSerfe in

tm\>pt ^rofa, ba§ ^at^oS in ben tonöerfation§ton umgefe^t unb

alle§ (sentimentale femjuJialten gefud)t, mobei freilid) bie ©efa'^r be§

blofe (Sfi55ierten nic^t immer üermieben ift. Se|t l^at er awd) nidjt

mif)v ben ©rafen, fonbern ben berühmten Xem:|3efta gum i^Iben

gemacht, ^n ad|t Sagen, fo fdjreibt er am 17. St^jril 1880 an

ggger=9JJönmalb, ^offe er mit feinem „neuen ®rama" fertig gu fein.

®ie Üleinfdjrift, bie mä^renb beS ®rude§ nod) einige ^^Ibänberungen

erfahren ^at, ift im S^adjlafe erhalten. ®er ®ruct mar im September

1880 beenbet unb im ©pät^erbft be§ ^a^reS ift ha^ ©tüd mit ber

3a^re§äa^I 1881 erfd)ienen, „S^rer ®urd)Iaud)t prftiu ^arie ju

^o^enlot)e gemibmet". S^x S-eier be§ fieb^igfien ®eburt§tage§ beS

2)i(^ter§ mürbe ba^ ©tüd (80. <3e:ptember 1902) am S3rünner @tabt=

t[)eater gegeben ((5J. SBonbi, ©ejd)id)te be§ S3rünner Stabttl^eaterS,

93rünn 1907 @. 170 unb 172.). 2tud) %ixdiox (5d)Ientf)er ^at e§

in 3Bien bei biefer Gelegenheit in Setrad)t gebogen unb bie S8e-

fe^ungSfrage ermogen, fpäter aber bod) ber „2Bot)Itat" ben ^or^ug

gegeben; e§ mar ein SiebUngSgeb aufe @aar§, ben „Xem|)efta"

Don Sofef taina, ©ruft |)artmann unb Sötte 9J?ebeI§fi) gefpielt §u

fet)en. Unferer Stu^gabe liegt ein ©jemplar be§ erften 2)rude^3

äugrunbe, ba§ ©aar'gmeimal, im gebruar 1883 unb im 5tuguft

1903 für eine gmeite 5luflage ober eine ©efamtauSgabe burd)=

gefe^en fiat, ba§ aber nur ganj menige unb unbebeutenbe S^\'^^^

unb ^nberungen aufmeift.



Crauerfptcl in fünf Giften.

(iJraf SSitoIiono Sorromeo.
^er 2)?Qler ^cter 3KoI^n, genannt Sempefta.

©ioöanna, feine ©attin.

2)^oro, ein alter 2)iener be§ (trafen.

SKIbani, Sntenbant.

53eppo, ein giftet.

® ^ ^^ ^
)^ 1 § ä ) c^ e r be§ römif*en DffiäiumS.

ötoctter j

S)iener)djaft be§ trafen.

2)ie §onbIung fpielt gegen ßnbe be§ fiebenäe^nten Mr^unbertS auf bcn

Söorromeiic^en Sni'eln im ßago 2JJaggiorc. Unb ätoar bis jur ä^ücttcu

§älfte be§ fünften 2t{te§ auf ber ^fola mabre; bann biä 5um ©c^Iuffe auf

ber Sfola be' peScatori.

7*



€rfter Jlft

Sn ber Sofa öorromeo auf her S[oIa mabre. ?Reic^ im ©ejc^madC

ber 3eit au§geftattete§ ^IrbeitSgimmer be§ ©rafen, mit bcr ^ernfic^t

auf ben (See. Offener (Eingang bur^ ble 9}^itte; rec^t§ unb Un!§

Xüren.

(£rfte 55cne.

S)er ®raf [i^t QU einem Sifd^e, ber mit «papieren, qjläncn unb Seid^nungcn

bebedt ift. ßr erbricht unb lieft püd^tig einige SSriefe.

(graf. 3mmer neue Slntröge! @eltfame§ ^ol! biefe

^ünftler unb i^re (^enoffen. @o bef^eiben — unb bod)

rnteber öoU (Selbftüberf^ä^ung. 9^un, i<^ !ann retc^üd^ be=

fc^äfttgen, unb {e me^r 5lrbett§!räfte tc^ getoinne, befto e^er

jptegelt fid^ bie neue, üeine ^nfetoelt, bie id^ fc^affe, mit

ganzer ^^rad^t im ©ee. (Stuffte^enb unb fic^ einem genfter nä^emb.)

Unb bod^! 3etgt mir nirf)t gerabe bie§ bie SSlöge be§ eigenen

S^erbienfteö um ein Sßer!, ba§ f^on mein armer S3ruber

iRenatü jum S^üc^ru'^m unfere§ §aufe§ begonnen? SSer

tiodfül^rt eö? ^italian, ber^orromäer? S^ein. ^ie fdimieligfte

ber §änbe, bie bort brüben ben ©paten fü'^rt unb ^aufteine

fdjieppt, tut me^r baju al§ meine, bie immer nur ©otb —
unb (§Jolb au§ öoUem @ädel langt.

Srocite Sscne.

SJloro burd^ bie 2Ritte, mel^rere I8rte[c in bcr ^onb.

(5raf. ^ut, ha^ bu fommft. 9}kn foE bie J8ar!e

bereit Ijalten — id^ tviü m6) S3aüeuo l^inüberfa^ren. Wan
f)ai mir angeäeigt, bag ^eute bie le^te ä)Zarmorlieferung öor
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)ic^ ge'^t, unb "öa niiiB ic^ beim borf) bnbei fein. — ©c^on

iDieber Briefe? £eg' fte nur einflmeilen auf ben %iid). Sei)

roeig o^neljin, n)a§ fie enthalten, unb IDerbe fie fpäter burc^=:

fe^en. SBa§ jögerft bu?

ZlToro. @§ ift einer barunter, ben g^r üielleid)t

bo(^ —
(Sraf, SSerfte^ i^ birf)? (5)^it Weiterem Übermut.) ©ie^,

fetbft ben lefe id) je^t ni(f)t; benn aud) er fagt mir nid)t§

92ene§.

irtoro (finfter). @an§ tüo^I. 5t6er id^ meine gar nid§t

ben ^rief bon ber Waxd]^]a, ber allerbing§ mit eintraf. (£§

ift mir ja jur (S^enüge befannt, baß er tüarten fann. (einen

größeren «rief ^ertooraie^enb.) SIber biefen — ein Kurier "^ot

i^ gebracf)t.

(5raf, (5in Kurier? Q)i6 ^er. ^a§ ift ba§ (Siejict

ber Ütegierung. (Sf^adibem er ben 53rief erOrocfien unb gelefen.) ©in

§öclf)ft fct)meid^cl§after 5^^(ntrag. 93Zan erinnert ficf) meiner

!riegerifc!)en ^erbienfte bon e^ebem unb bietet mir — öiet^

me^r man Uittt micf), bie ©teile eine§ 63eneral§ im ^^^^xe

anjune^men, \)a^ fici) abermals gegen g^anfreid) ruftet.

SSa§ meinft bu, ^Iter?

ITToro (tro^ig, aber fieängfttgt). 2öa§ foH ic^ meinen —
®raf, 9^un, ob i^ nid)t lieber einmal ha^ (Sdjlad)trüfj

befteigen foH. S^ ^'^^ Ui^ttx Qdi o^ne^in ftar! eingeroftct;

eine fleine 33emegung im Kugelregen fönnte mir nur gu^

ftatten fommen. Unb tper tt)ei§, tt)e(d)e Sorbeem id) mir

pflüde. (S§ mirb biegmal ^eig fjerge[;en — unb man fönnte

öielleidjt nod) al§ (Sieger in ^ari§ einjie^en. ®en!e bir

nur: in $ari§, wo id) bor '^a^xen eine fo 1)cxxlid)e Qdt
beriebt. 2)u tüarft bamat? fcbon, obgteid) bein ^au§fopf

nod) im fcf)önften ©c^mar^ glänzte, ein ganj unau§fte!§lic^er

Sittenprebiger.

ZTToro, (S§ tat not.

©raf. 5)a§ geb ic^ §n. ^d) trieb e§ ein menig toU —
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om toKfteit ben grauen gegenüber, ©rinnerft hn bid) nod)

ber !öftlid}en 5(üenteuer, hk ic^ gteidjjeitig mit ber fc^önen

3>icomteffe b'^^^lbign^ nnb ber fleinen SSürjMmerin am
$ont neuf Tratte? — ^c^, meldie (Srfdjeinungen gab e§

bamalg in $ari§! IXnb tt)a§ für ein (^efd^Iec^t mag je^t

tt)ieber ()erangeniad)fen fein!

IHoro. Sa, g^r fönntet öieHeid^t gar nod§ ettr)a§ öon

(Suerem eigenen gleif(^ unb ^Int in bie 5(rme befommen.

((Streng.) 5Iber §err, 3^r tüerbet bod^ nidjt im (Srnft —
(Sraf. ^eru^ige bic§ nur. @§ !ommt mir nid^t in

ben Sinn, ben Eintrag anjune^men. ^riegerifdjer (S^rgeig,

ba§ fottteft bu bod) miffen, tft meine <Ba^t nid)t me§r, unb

ic^ bin nic^t eitel genug, um an bie §üd)fc^ä^ung meiner

gelb^errntalente §u glauben. ©§ ift eine blo^e SSerbinbIid)!eit,

bie mir ber ^rinjregent ermeifen moHte. SiiJ^ent fann e»

mir, ba mir 9}?atlänber nun einmal t)om ©d^idfat beftimmt

fdjeinen, unter frember Ober^ol^eit ju fielen, jiemlic^ glei(^^

giltig fein, mer ben (Sieg babonträgt: (Spanien ober gran!=

reid). SSarum mid) alfo gerabe je^t in bie SBeltl^änbet

mifd^en? ^e^i, n>o id) bie le^te fa^te gelfeninfel biefe§

©ee§ mit allen ^eijen blüfjenben Seben§ fd^müde, um mir

fetbft ein t(eine§, friebIicE)e§ 9ieid£) ju grünben, in tceld^em

ic^ nad) meiner SSeife ^errfdjen unb §of l^alten mill. Unb
ma§ bie grauen betrifft, fo ift mo^l feine mürbiger, an

meiner (Seite §u thronen — at§ bie SO?ard^efa ^aihi.

IHoro (freubig). äöirmd)? SBirtüc^?

^raf (fortfo^renb). !5)ie 90^ard)efa DMIbi, bo§ föniglid^e

Söeib mit bem ftolgen ^erjen unb ben bunüen geueraugen;

bie äRardf)efa S^albi, ber ganj 9J?aiIanb ju gügen liegt —
ober beffer gefagt, lag — unb hk fogar bic^, ben grimmen

SSermoIf, berart bezaubert l^at, ha^ bu mit Seib unb (Seele

für fie einfte^ft.

tTToro. Söeit fie (Suä:) tiebt, mie C£'udj nodf) !eine geliebt.

®raf (nacf)bentnc^). 9J?einft bu? 9^un, bu fönnteft aller-
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bing§ Unterfdf)tebe ^ernu^gefunben ^aben. — ^t6 mir je^t

i^ren ^Srief. 3<^ ^i^ i§n fpäter brüben in ben neuen ^n::

lagen lefen, tüo man geftern j^rac^töotte ct)prtf(^e 9^ofen

gepflanjt ^at. S3ergi§ ni^t, in beinern nädjflen S3erid^te

baüon ©rträ^nung 5U tun; benn fie ift für berlei beut(ame

9^e6enumftänbe befonber§ empfdngUd}.

VTiovo (betroffen). 3n meinem näi^ften 53encf)t? ^[)x

lüerbet boc^ nic£)t glauben —
^raf. S'i) gtaube nid^t§: ic^ meig, t<^ tüeig — unb

möcf)te gern einmal fe^en, maS bu mit beinen fteifen gingern

aUe§ gufammenfanjelierft. SBerbe mir nid)t rot, bitter. S^)

!ann mir rec^t gut öorfteKen, mie bu ba hineingeraten bift.

«Sie ließ bic^, e^' mir ^ie^er ^ogen, 5U fid) befd)eiben. DO^ein

§er5ens=3,')Züro, begann fie unb ging bir mit ber meigen §anb

um ben 33art, mein ^ex^tn^-Woxo, bu ^^crle unter ben

Wienern, e§ ift bir gemiß befannt, ba§ bein §err fein grcunb

be§ 53rieffcf)reiben§ ift unb fic^ meiften§ fe^r furj unb aU-

gemein fagt. 5lber gerabe ha^ ©inselne, ha^ ^efonbere §ie^t

mid) an, unb in biefer §infid)t ift felbft jebe ^leinigfeit für

mic^ t)on ^öd)flem Söert. 2a^ mid} ba^er, o^ne baß er e§

merft, alle» unb jebeS erfahren: ma» er tut, ma§ er treibt,

ma§ er benft. Unb tüa6)e über i^n, mie ic^ e§ mürbe, menn

ic^ hti i^m märe. 5Sor aKem aber nimm mir fein ^erj in

ad}t. SDeun er ift imftanbe, fic^ auf feinen Snfetn in eine

gifd)erstod)ter ju berlieben, menn fie fc^öne SüfjTte inib

3d)ultem t)at.

ITToroCfur» ®ag bi^! (ßout.) 5I§ pa§! SSa§ (Sud)

ni(^t einfällt.

®raf. 9lun, nun, laffen mir'§. Unb im ^runbe ge-

nommen ^at fie rec^t. ®arum §)0(^äeit gemacht — fobalb

mein ^ufünftiger ^ataft öollenbet ift. gd) l^abe ^eute morgen

fc^on einige graue öaare an mir ma'^rgenommen, unb bur»^

meine @d)ulb foll ba§ §au§ S3orromeo nid)t (^efo^r laufen,

au§5ufterben — ma§ bu nadjgerabe ju fürd)ten fdieinft.
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Sröfte hiä). S)u tüivft mit ber Qeit ein paar rofige, pan^^

bacüge @efd)ö|5fd)en auf ben ^nieen fd^aufeln, bie mir ba§

©afein berbanfen — unb fo gonj unmöglich ift e§ nid)t,

ba^ bu no^ meinen erflen ©o^n auf feinen erften gal^rtcn

begleiteft. 5l6er nun ge§ unb fd^aff bie ^ar!e.

ITToro (inbem er bie §Qnb beS ©rofen fo&t unb lüfet). $lRein

guter, guter gerri (2tb.)

(ßraf. ©ine treue, eine t)ortreffti(j£)e (Seele. Slber un^

bequem, l^öd^ft unbequem, ©o ge^t e§. SiRan njiH fid^ tjon

jebem graange biefer SBett frei bema^ren — unb gerät jute^t

in 5Ib^ängig!eit üon einem alten, eigenttjilligen Wiener. SDod§

immer nod^ beffer, at§ unter bie ^otmägigfeit eine§ ^errifc^en,

eiferfüd^tigen SBeibeS. (siuf unb ob.) ©ie liebt mid^, fagt er.

äRag fein — in i^rer SSeife. 5l6er eben biefe ^xi unb

Sßeife ift mir öer^a^t; benn fie ift ha^ gerabe (Gegenteil

öon bem, \va^ mid^ an ben grauen am meiflen entjücft. (©e^t

fic^; in ©ebanien.) ©eltfamer SBiberfprud^! ^leid^ beim erften

Slnblid UJoKte mir bie bielgerü^mte ©(ijön^eit ni(f)t gefatten;

\ä) füllte mid^ treit e^^er abgefto^en, al§> angezogen. Unb
benno(^ üergrögerte id) ben ^rei§ berer, bie fie umfc^mdrmten.

Unb al§ i(^ bemerfte, ba^ fie mid^ bor allen anberen au§=

§eid)nete, erfct)ra! id^. ®amal§ ^ätte idf) mid) fofort jurücf^

jiefjen, fofort ein (^nhe machen follen. Slber ber günftige

^ugenblic! njurbe berfäumt — unb nad)bem ber §err

9J?ard)efe fo unerwartet ha^ Qtitli6:)t gefegnet l^atte, ttiar id^

berflridt — (auffpringenb) unentrinnbar berftridt. 2)enn n)enn ic^

aud) rüdfidf}t§Io§ fein lüoßte; irenn ic§ ha^ (S^erebe ber SSelt,

bie geinbfd)aft ber ©ippe in bie ©dEianje fd^Iüge: fie felbft,

ba§ fü^r ii), mirb nie unb nimmermehr nad)geben. 5J)iefe§

SBeib ift mein 8d)idfal. — (Sei e§! 23a§ fann ber 3)?enfc§

S3ernünftigeret tun, al§ in bem Unabnienbbaren hk Strafe

feiner Sünben erbliden — unb fc^raeigenb bulben.
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Dritte 53ene.

2^etJt|J6fttl, in Bcftäufetem Stn^ug, ©tofebegcn an ber ©ette, tritt ra[d§ burd^

bte 9J?itte ein itnb fileibt bann in einiger ©ntfernung Hon bent trafen fte^en.

©eine SJZiene brücft Slufregung, [eine Haltung (Srfd^öpfung au§.

(5raf (i^n erblicCenb, befrembet). Wnn §err —
Cempefta. SSergeirjung, ©jäeHenj, ba| t^ unangemelbet

l^ier eingetreten bin. 3d^ traf im ^[^orfaal feinen Wiener nnb

nnbefannt —
^raf, @d)on ju biet ber (Sntfc^ulbigung. SDZan meig,

ba§ ic^ im Saufe be§ S5ormittag§ für jebermann ju fpredien

bin. föfin mit Slufmerlfamteit Betroc^tenb.) 2öa§ tüünfc^en ©ie?

bringen ©ie mir irgenbeine 9'Jac!)rid^t?

tEempefta. 5)a§ nic^t. gd) ^abe nur bon mir gu

reben — ha§> ^eigt, id^ ^^be nur für mi(^ 5u bitten.

^raf. ®ann bitt' i(i), reben @ie.

Cempefta (nad^ einer «pauje). 2^ ^^^6^ STempefta.

(Sraf. SSie? Cempefta? SDo^ nidjt ber SJialer —
ber SJiarinemaler Cempefta?

Cempefta. 3)erfelbe.

(Sraf, S3ei ©ott, fo ^ätte id) ©ie mir nid)t gebadjt.

Itnb bod^! — SSerjei^en @ie. (Sie finb ein §ottänber, nnb

man mad)t fid^ bon ä)Zännern be§ 9^orben§ ftet§ eine gan§

befonbere SSorftellung. (Sie aber feigen an§, al§ mären (Sie

unter unferem füblid)ften §immel geboren.

Cempefta. Italien ift mein jmeiteg S5aterIonb.

^raf. 2)a§ ftoI§ ift, einen foldjen 5lboptit)fo§n gu be^

fi|en — ftolj, mie ic^ e§ bin, bog (Sie mir, mie i(i) mo^l

annehmen barf, 3^x au^gejeid^neteg latent perfönlid) gur SSer-

fügung ftellen.

Cempefta. 3Iud^ ha^ — aud) ba§. 2)od) ma§ ic^ bon

S^nen ju ]^offen mage, ift me§r — meit me^r.

(5raf (etn3Q§ ßetreten). ©ie fagen ha^ in einem Sione,

ber mic^ faft befürd)ten lägt, baß S^nenniditjul^elfen fein mirb.

Cempefta. ^erjei^en @ie, §err @rof, menn id) nid)t



106 Stempefto.

foöteid) ben regten ^on treffe, mx ift ha^ mtm nic^t

geläufig — beim td^ bat nod^ nie.

<Sraf, ^a§ tviti ic^ 3f)nen gerne glauben.

Cempcfta, 3a, id^ gefte^e, ber ^itte ^unft ift fd)mec— faft noc^ fd)tt)erer, al§ jene be§ (^etüä^renS.

(Sraf» 9^un allerbing§, menn @te unmittelbare S^iegungen

be§ §er5en§ al§ ^unft betradjten, bann bürfte e§ ni(i)t

leidet fein, ben tetf)ten ^on ju treffen. 2)oc§ mir geraten

ba in ein SBortgefedjt, ©ignor ^empefta. SSoHen ©ie mir
unummunben erüären, tromit ic^ S^nen bienen fann.

^empefta (nac§ einigem Bögern). ^(^ bin ein giüd)tling.

©raf» ©in gtüd^tling! Sie, ben man in 9iom be^

luunberte — ber bie (S^unft be§ |)äpftlid)en §ofe§ genog?

Ccmpefta. ^amo^I: genoß! SSerftud^t fei ber Xag,
an bem ic^ jum erften Wak au§ meiner ftillen äRuge 5eran£i

bie $rad)tgemäc^er ber ^orne^men, Ut gteigenben a)?armDr=

platten be§ ^atifang betrat, ^ie ®()re, bie bort bem ^ünftler

5utei( mirb, fc^Iiefet mit ber Demütigung be§ aRenfd^en.

2)er 9fJepot eine§ mächtigen ^arbinal§ ^at mic^ befc^impft

unb icC) — id) ^ciht biefen ©c^impf mit ^(ut gerächt.

®raf, S)a§ ift freilid) fd)Iimm — fet)r fd)Iimm.

^empefta. 9^od) f^timmer ift e§, ba^ man mid) auc^

al§ ^efeer berfolgt.

<5raf. Sd^ berfte^e — (Sie finb ^roteftant.

Cempefta. 3c^ mar e§ nie; menigftenS nid)t mit

39emugtfein. EJteine eitern, bie ba^ ©djidfal nac§ 9?om ber=:

fc^Iagen ^atte, finb mit mir, bem bamal§ fiebenjä§rigen Knaben,
jur allein feligmac^enben ^ird^e übergetreten.

(5raf. Unb bennocf) —
Cempcfta, 2)ennod); ober gerabe be^^alb. SJJan ift

in 9^om feig gemorben unb moEte meine %at nic^t olljufetjr

üerlauten laffen. '>JJlan 50g e§ ba^er bor, mic^ bei meinem
S^ienegatentum ju faffen, inbem man beim SnquifitionStribunal
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bie ^Inflage er^ob, ic^ §ätte im gerjeimen beut (Silaubeu meiner

^äter nacf)gelebt unb ^rofeIt)ten gemacht.

^raf (nac^bentii^). ^a, ba§ magjutüeilenüorfommen. Hber

S^^te Sage mirb baburd^ in ber Zat äugerft bebenHid). ^emt
ma§ Quc^ bie Uri"arf)e jeneS S^orfollS getrefen fein mag —
unb ic£) mii barnad^ nic^t forfd]en —

Cempefta (öerie^t auffa^renb). §err ^raf, id) glaube —
(5raf (o^ne barouf äu Q^ien). Sßa§ aud^ bie53eranlaffung ge=

luefen fein mag: e§ lie^e fi(^ teii^ter barüber ^iniregge^en.

93(an tonnte öermittelnb, berfö^nenb einjutüirfen fud)en. ^tber

jemanben, ber ber ^e|erei angeflagt ift, ein 5(fl)t ju geltia^ren

— unb \)a^ fd)einen (Sie üon mir §u luünfc^en — ift, in

gtolien n)enigften§, faft eine Unmöglicpeit.

Cempefta. 8ie gelten at» ein greunb ber Slufflärung,

Cfyjedenj; al§ ein Mann, ber über Vorurteile erijaben ift.

^raf. S)efto gefä^rlid)er für ©ie. 2)enn man irirb

fofort onne^men, baß @ie ficf) nad) meinen 3"fe(n getüenbet,

mo id), mie allgemein befannt ift, fd)on in näc^fter geit eine

^Injaljl tion ^ünftlern gu befd)äftigen gebenfe. — Verfolgt

man (2ie?

Cempefta. ^an §at e§ getan; bod) in ^o§!ana t)er=

lor fic^ meine (Spur.

(Sraf. (^(eid)l3ie(. 9tom ^at einen langen ^Trm, unb

feine ^^^ugen mad^fen überalt au§ bem Voben. 93?igtierfte^en

(Sie mid) nic^t, menn id) mir erlaube, S^nen einen 9f^at ju

erteilen. SBie mär' e§, menn Sie bie fo na'^e Sc^mei5 ju

erreichen fuc^ten? gn einem proteftantifd^en Danton fönnten

Sie fid) fo j^iemlic^ fid}er fül)len. SSenn e§ S^nen ^ie§u

t»ielleid)t an ^QHtteln gebräd)e, bin iä:) mit Sreuben bereit —

•

Cempefta. £) id) banfe für Sljre ©rogmut, ©yjeClenj.

5lber ic§ fann fie nid)t annehmen, ^önnt' id^*§ — id^ ftünbe

nic^t ^ier unb mürbe Sie in feiner SBeife beläftigt ^aben.

5)enn ma§ mid^ betrifft, fo bin id^ 3}?ann genug, mi^ über*

all burc^5utd)logen. 3a, id) märe öieüeic^t gar nic^t geflogen
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nnb l^ätte ben ^am\>^ mit bem ^eiligen Offizium aufgenommen.

(aJiit untrittfürlici^er Burüd^attung.) W)tv ic^ bin nicl)t allein.

^raf. SBie?

Ccnipefta, 9^?eine (Gattin teilt meine gtud^t. ©tu

junge», jarteS ^efdjöpf, mir erft feit fur^em angetraut. (Sie

fönnen fid^ if)ven S^ftanb borfteHen. ^ie (^efa^ren, bte 5(uf'

regungen — bie 5(nftrengungen ber %i\i(i)t\ SSie foU id)

ha^ erfrfjöpfte, öerjmeifelte Sßeib über bie Sllpen bringen —
in ein raulje§, ungaftitc^e§ Sanb. @ie miffen, ma§ e§ für

eine Italienerin — eine Df^ömerin bebeutet, bie §eimat ^u

öerlaffen. (SluSbrec^enb.) SSir fönnen nic^t meiter, (Sy^eHenj!

^raf (üöerrafdjt; im Kampfe mit fic| felbft). SBenn bem fo

ift — marum 'i)cihen ©ie ha§> nid)t gleic§ gefagt — bann,

ja bann mufs 3^neu aUerbing^ §ilfe geboten toerben.

2Benigften§ für ben 3tugenbticf. (S§ trifft fid^ infofern gut,

bag e§ bei mir je^t nod) gan§ einfam ift. (Sine furje ^^^t

fönnen (Sie unb 3^^^ Ö^ema^tin jebenfall§ auSru^en — neue

^äfte fammetn. Qn^mifc^en finben fid^ too^l aud) 9}iittel

unb Sßege gu einer bequemeren g(ud)t. — Slber mo liefen

(Sie bie Signora?

^empefta. Sie l^arrt meiner im ^a^ne be§ gä^rmanng,

ber un§ öon ^aUanja §erübergebrad)t.

^raf. S)ann eilen Sie — bringen (Sie fie ^^ie^er —
Cempefta (miE rofd^ abgeben; be[innt fid^ ieboc|). §err ®raf!

^c^ l^abe mid) ^^mn bon einer (Seite gejeigt, bie mit meiner

53itte im Sßiberfprud) fte^t — bie mid) falfcf)er ^Beurteilung

au§fe^en muß. 5Iber beben'fen Sie: ba§ Unglüd ^at etma§

SSermirrenbe§; e§ mad)t un§ migtrauifc^ — unb oft ftol^er,

a(§ n?ir e§ finb. (Sie l^aben mic^ burd) ben gauber ed)ter

9J?enfd)Iid)feit befiegt, befd)ämt. ©eftatten Sie, \>a^ id) S^»en

banfe — au§ tieffter ©eele banfe.

^raf. 9^od) nidjt — nic^t je^t, ic§ bitte. SSer meig,

lüie fid) alle§ geftattet. SSir n?ot(en hm %(\q nid)t bor bem

5Ibenb (oben, ^od) nun gelten @ic — ge'^en Sie — (£cm=
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pc[tQ ab.) (910^ einer «igoufe.) (Seltfame, unertnartete gügung!

(S§ ^at micf) überrajc^t'— fortgeriffen .... ^ätt' id) mid^

ötetteid^t trieber einmal übereilt? ®er SOknn ^at in ber

Zat ein befremblic£)e» SSefen — unb tt)er meig . . . . $fui,

fein äRigtrauen! ®a§ er fi(^ an mt^ gemenbet, be^engt,

ha^ er e» auc^ o^ne (Sd^eu lonnte. Unb ru^ig ertüogen,

tüa^ ift benn eigentüii) an ber (Sad)e? 3^ beherberge für

einige geit ttn Tlahx Xeni^efla, öon bem i(^ gar nid)t §u

iriffen brau(i)e, ba§ er mit ber ^ird^e in ^onpüt geraten.

5lber 9[Roro. SBie n?irb fid^ 9J?oro baju üer^alten? Unb
ba fte^' i(^ tüieber üor meiner ganzen jämmerlidien 5lb-

^dngigfeit. SSenn bie ^-vau nirf)t n?äre, möc^t' e§ nod) ^in-

ge§en; aber fo . . . . ©ie ift jung unb menn fie, n)ie man n^o^t

annehmen barf, aud§ fd)ön ift, fo !ennt feine S3eforgni§ feine

Övenjen. SSa§ fag' i(^ i^m nur? 5Die öotle Sßnrir^eit fann

ict) i^m nid)t mitteilen, fünft fct)reit er fogleid^ S^i^^- — ®ö
ift er fd^on.

Vmte 53ene.

9Jloro !ommt.

irtoro, ®ie Sarfe luartet.

®raf. 5.")?ag fie märten. ^^ l^abe mit btr ju reben.

2Bir werben (^äfte befommen.

IHoro. ©äfle?

®raf. ©a^ft bu ben §errn, ber eben bon mir ging?

IHoro, ^en?

^raf, ©in SD^aler — ein fe^r au§ge§eid^neter SJ^aler

au§ — au§ ©iena.

irtoro. <So. 2)en ]§ätte ic^ e^er für einen Sanbftreid^er

gehalten. Sd) trollte i§n fc^on jur Diebe ftellen.

®raf. ®aran ^ätteft bu fe^r übel getan. (£r befanb

fid) mit feiner ®attin auf einer Üieife nadf) ^urin, tDurbe

aber in ber Sf^omagna — bu treigt, tüie unfi^er e§ bort

ift — t)on Si^egetagerern überfallen unb geplünbert. Unter
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fül(f)eu Uniflänbeu 6efcl)to6 er, fic^ einfllüeilen fjie^er 511 incnbcn.

@r ift mir tu biefem S(ugenbürf aud§ ganj luittfümmen; benn

td^ ertnarte mir Don i^m einige l^öd^ft nü^Iic^e 2öin!e beim

5lu§bau meiner neuen Valerie, ©r njirb auc^ nur gan§

furje Qtit üermeilen — bi§ fid^ feine grau ein tüenig erholt

^at. @tma eine SSod^e — ober jmei —
UToro. Ober gmei. Unb n)erben fie §ier, tc^ meine

t)ier bei un§ bleiben?

(ßraf. 5inerbing§.

IHoro. ©0. SSarum jdjicft 3^r fie nid)t nac^ ^attanäo,

n30 bod) eigene SBo^nungen für berlei ^äfte t)orgericf)tet

nnirben?

(Sraf. 2)u irrft. S)iefe SSo^nungen finb für ^ünftler

uiitergeorbneten 9^ange§ — me^r für hk Seute t)om §Qnb-

mer! beftimmt. §ert)orragenbe Wänmx ^aben auf meine

perfönli(i)e (5Jaftfreunbfd)aft ^nfpruc^. S)a§ irirb auc§ !ünftig=

^in fo gehalten werben.

ITToro, Unb mirb ba jeber feine grau mitbringen?

(ßraf. SSeld^er ^ebanfe! i&^ ift ein bloger gufon,

ber un§ nict)t über (S^ebü^r befct)äftigen fott. Sßir werben

bem ^aor bie äußerften Ö)emäd)er be§ Iin!en glügetS ein=

räumen. 2öei§t bu, bie 3in^J"s^/ i^ lueldjcn einft mein

trüber feine SJialeriuerfftätte aufgefd)tagen Ijotte. ©ort

foüen fie bleiben, bi§ fie fid^ jur SSeiterreife in ^erfaffung

gefegt E)aben. 2)ie grau be§ ®ärtner§ mag für bie Sebienung

ber (Signora Sorge tragen. Unb fomit ift aUeS erlebigt.

Unb l^öre, 9Jioro: fei mir nid)t unfreunbUd) mit ben Seuten.

'^<i) lüeig, bie 8ac§e ge^t bir ttjiber ben Stri(^ — aber tu'§

mir guliebe, 5IUer. 9Jian fott nic§t fagen !önnen, bog man

fid) in meinem §oufe übel befinbet. Unb nun gib bie

nötigen S3efef)(e. ^c^ bin fogteid^ lieber ^ier. (2lb burc^ bie

2ür lintg.)

UToro. Unb nun gib bie nötigen ^efet)te! S)a l^ätten

mir alfo fdjon hcn 5(nfang einer Qdi, bie ic^ fürd^te tüie
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bie $eft. 2)emi lüeuii e§ im §aufe bon foI(i)em S5oIf lüimmelt,

bann mac§e ber Satan über meinem §errn. 5tber tt)a§ lägt

fi^ tun? ^ie beiben UnglücfSfc^malben finb nun einmal ha.

(hinter Me ©jene rufenb.) §e, ^Ingelo! G^^ecco! — (SBä^rcub

er burd^ bic 2Jfitte abgebt.) ®ie @(f)ufte ^ören mieber nic!)t. (®ie

S3ü{)ne bleibt einen Sluflenblicf leer: bann:)

fünfte Sscnc.

XemJJCJta, einen 3JtQnteIfac( in ber SRec^ten, füi^^t ©iöbtttltta herein, bie

fi^ auf i^n ftü^t.

Cempefta (umfierbüdenb). 9^iemanb §ier (5e|e

bid) nur unb atme auf. So, ^iel^er . . . . ((Sr fü^rt ©ioöanna gu

einem Stu^I, ouf toel^en fte [i^ crfc^öpft unb ängftlicfj nieberlöBt.) SSlic!'

um bic^ — melcf)e ^radjt, n)elcf)e §errlidjfeit! Unb bo^ fo

ftid, fo mettabgef(Rieben — o, ^ier fönnen roir un§ fidjer

füllen.

(SioDanna. S}?einft bu? 9D?ein ^erj gittert — e§

btenbet unb bermirrt mid^ alle» —
Cempefta. ^a§ mirb anber§ merben, fobalb bu ein

tucnig jur Ün^t gefommen bift. gaffe nur ajlut. (Särtlic^

um fie bcfc^äftigt.)

Scd^fte Siene.

9)lüro tommt huxä) bie £ür red§t§ surütf.

ITtorO (für ficf)). Sc^on l^ier. (2Jluftert fie au§ ber ent=

fernung; bann (5cf)ritte.)

Cempefta (i^n erbiictenb). SBa§ ift? — Söo ift ©eine

e-JäeHenj?

VTiovo. 2)er §err (ii^raf ujirb mof)t g(eid) erfd^einen.

gd^ aber bin, fo ju fagen, ber §au§^ofmeifler.

Cempefta. ^ann feib ^^x üielleic^t auC§ fc^on in

^enntni§ —
IHoro (bic Slide finfter auf ©ioüanna geheftet). S^^ol^I, ba§
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bin ic^; ©uere 3^"^^^^ tüerbeu eben in ^ereitfc^nft gefegt,

(prficö.) SSte f^ön ha^ SSeib ift!

Ccmpefta (besgleic^en). Sßa§ gafft ber 5llte nnb murrt

in ben 33art. 9Jii^ bün!t, tpir finb bem allergnäbigflen

§au§^ofmeifter nid^t fe^r genehm. §at man bie &nn\t be§

|)errn erbeten, fo foll man bie be§ S)iener§ erbetteln, (©ioüanna

^at ftd^ önflftli^ erhoben.)

Siehente S^ene,

S5er ©raf, rof^ öon lintS.

(Sraf* W) — i(^ fomme JU fpät. (ßr Meibt beim Slnblicf

®iobanna§, bie fic^ befongen Dor i^m Derneigt, in ftummer Überrofd^ung

ftefien, fafet \iä) jebo^ aliogleidj.) 9J?abonna, i(^ ^eige ©ie in

meinem §aufe njillfommen — lüiHfommen <Sie beibe!

(3u 3)^oro.) Sft öorgeforgt?

IHoro. ^a§ 9?ötigfte bürfte in Drbnung fein,

^raf. 9^un atfo. — 23a§ @ie je^t öor allem anbeten

bebürfen, ift Ü^u^e. 3<^ überlaffe @ie ba^er fur§ erfte gau5

fic^ felbft— nnb fann nur n)ünfc^en, t)a^ S(;nen ber 5(ufentrjalt

bei mir ®(üc! unb ©egen bringe. — ^Jioro, geleite meine (^äfte.

(3Sä^renb man fid^ gegenfeitig bemeigt unb ber ®rof Un nod^ red^tS Stbs

ge^enben mit ben 5tugen folgt, fällt ber SSor^ong.)

enbc be§ erften Sllteä.

gtüeiter Tlft

©in Kabinett be§ ©rofen. ßurje 2)eforation. ©ingang tion bei-

seite. §o^e i^enfter.

(£rftc Ssenc.

£)cr (SJrttf nac^Iäffig In einem ßetinftu^I, ein S3uc§ in ber ^anb. SUoro

mo^t fid§ im §intergrunb ju fc^affen.

(ßraf. 2Sa§ ift bie U^r, 2J^oro?

TXIOXO (o^ne umaufe^en). ße^n UI;r.
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öraf. '©rft ge^n! ^er lange Stag. ^a§ ift bte

golge, tüenn man fo frü^ ^Tcac^t inacf)t. — 2öie ift ba§

SBetter ^eute?

IHoro (trie früher). 9^ed)t fc^öne§ Sßetier.

(Sraf (aufite^enb). '^a, ha^ iff§. 3<^ foöte S^i-T^i^euung

l^aben. 5}iefe§ etnige (Einerlei ber ^age ift ein Öefpinft, in

bem fic^ melanrfjolij'c^e Ö)eban!en ttite gliegen fangen. 3<^

muß tt)ieber einmal natf) 9}kilanb — ober nac^ (^enua ....

^6er §eute — fc^öneS SSetter, fagft bu? — ^eute fönnte

man (^e^ boc^ ju Signor ^empefta hinüber. S^
laffe anfragen, ob e§ i^m genehm tt)äre, mit mir bie anbere

Snfel ju beficfjtigen. (£§ fönnte bort ein grü^ftücf eingenommen

lüerben. 2/ie 5^ienerbarfe mag mit bem 3^^t unb allem

©onftigen üorausfa^ren. 2{nc§ fannft bu (Signor STempefta

fagen, ta^ — fall§ e§ feiner (^(^ema^Iin S^ergnügen mad^en

foate —
ZTtoro (ftcHt einen ©cgenftonb Qeräufc|t3oU nieber).

(ßraf, 9?un, §örft bu nic^t?

irtoro (noc^ öorne lommenb). 3c^ §öre mo§t; aber id)

tu' e§ nicf)t.

(ßraf, SSa§ fott ba§ Reißen?

irtoro« S)a§ ic^ feinen Kuppler abgebe.

öraf. Sßelc^e Sprache!

VTiovo, 5)ie (Sprarf)e be§ empörten ^erjen^; id^ mär'

ein Schuft, menn i(^ länger fd)miege. 3§r feib in ba§ SSeib

be» SQkler^ öerliebt.

®raf, 2Sa§ läßt bic^ fo benfen?

irtoro. ^^x, §err, unb meine fünf Sinne. 3*^ ^^^i^'

(5uc^ 5u gut, unb 3^r felbft müßt gefte^en, ha^ 3§r ©ucf), feit

bie beiben ^ier finb, ganj unb gar beränbert ^abt. Sagt,

floffen (Sud) früher bie Stunben nicf)t mie 9Jänuten l^in, bie

(Suere üergnügte ^ätigfeit 5u gälten bergag? ^am id): bie

S^afel märtet, §err — ba rieft ^f)x: ma§? fd)on (5ffen§=

äeit? Wid} bünft, ic^ i)'dtte mic^ eben an bie ^(rbeit gefegt.

©aar. VI. 8
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Unb nun fragt 3^r am frül^en SJbrgen frf)on, ob e§ nii^t

balb 5tbenb fei, unb fd)Ieppt ®u(^ o^ne Slppettt unb ©d|taf

bon S3ett ju Sltf^, bon Stififi gu ^ett Unb ^eute treibt e§

Sud) fd^on, ben erften (Sd^ritt ju tun. ^urj: 'S§r n)oIIt

njieber ha^ alte ©piel fpielen. 5(beT ne^mt ©ud^ in ad^t.

3^r finbet ba feinen (Seemann tüie ben gid^tbrüdjigen SSicomte

b'^Ubignt) — ober hm !alb§äugigen ^ämer bom $ont neuf.

(ßraf. S)u lüillft mi^ fdjrecfen?

ITToro. giete mir ein. SBeig id) boc^, ba§ 3§r ftet§

bereit trart, jebem ^a'^nrei mit einer SDegenlänge noc^ ben

D^eft gu geben. Unb — (^ott ber^ei^' mir bie ©ünbe —
ic^ UJÜrbe um biefen ©ignor S^empefta eben !eine Xrauer-

üeiber .anlegen. S<^ mottt' @ud§ nur bebeuten, ha^ er nic^t

blinb fein n)irb — unb ma§ mollt 3^r bann mit ber ormen

grau beginnen? (®a ber ßJraf f^tceigt.) ©e^t S^r, 3^r fönnt

nid^tö ertüibern. ^m, bieHeic^t meint S^r, fie folt ^ufel^en,

tt)ie fie allein fertig Ujirb. (Sine (Sad)e, um bie 3§r (Suc^

in ö^nlic^en gällen ftetS berteufelt menig geÜimmert ^abt.

6raf. moxol

IHoro. 9^un ma§? (Suer (S^emiffen gibt mir red)t.

^ann fein, ha^ g^r auc§ im allgemeinen nidf)t nötig hattet,

(Sud) biete ©orgen ju mad)en. 2)ie aber fdjeint mir ein

beffereS ©c^idfal §u berbienen. Unb be^^alb mügt ^f)x bon

i^r abfielen, menn e§ (Sud^ aud^ nid^t allju fd£)tt)er tüerben

bürfte, (Suer 3^^^ ä^ erreid)en.

®raf. SBie fannft bu fo reben.

IHoro. 3c^ rebe, mie i^ ben!e. @§ foll bamit nidE)t§

©d^Iimme§ bon i^r gefagt fein. S^ ^^ife t^^^^/ ^^6 ^Ke SBeiber,

bie ^oc^mütige ©d)tuder gu Scannern l^aben, fe^r balb einen

Unterfc^ieb gema^r derben, fie mögen moUen ober nid^t.

(5raf» 9}?äj3lge bi^ in betnen 5lu§brüden. ©er (Statte

biefer grau ift ein ebenfo berühmter, mie gefudjter ^^ünftler.

rrioro. ÖJefud)t! §abt 2^r i^n bieEeid)t gefudjt?

(Sr fam (Suc^ bon felbft in§ §au§ gelaufen. ÜDenn bie ®e*
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fd^ic^te öon bem Überfatt in ber 9tomagna ift ein SJlärd^en,

ba» S^r tüo^I felbft nid^t glaubt.

(Sraf. 3)u tuft bem 95^anne fe^r anreiht.

UToro. 51^ pa^! 3(^ !enne ha^. 2)iefe Seute itiften

fid^ ein, laffen fid) bic! füttern unb meinen SBunber trag

getan ju l^aben, njenn fie beim 5Ib]d)ieb o^ne ©ott bergetfS

ein (Biiid be!Iec!fte Seiniuanb ober eine tönerne gra^e ^uxM^

laffen. Unb in biefer §infid)t fi^eint ber ha brüben einer

ber Srgften ju fein. S^ennt mid) einen ©d^elm, n)enn er

nid^t glaubt, er Ijätte ©udf) eine ^nabe erlüiefen, bog er fic^

^ier aufnehmen lieg. 2Sar er bod) fc^on bei feiner 5(n!unft

fo l^od^fatjreub gegen midE), al^ mär' er $err unb (Gebieter,

^ie arme grau njirb öon feinen Saunen genug au^äufte'^en

^ben. Man fa§ e§ aud^ gteidj, ba§ fie nid)t glüdlicf) ift.

©raf. ®a§ mag feine befonberen ÖJrünbe ^aben.

Zrtoro. 51I§ ob e» ba nodt) befonbere (Srünbe nötig

l^ätte! 3^r aber bürft fie nid^t nod) unglücklicher madjen.

S^enn übel in ber ®^e gelebt, ift immer nod^ beffer, aU in

fünb[)aftem Taumel gefdjmelgt. grüner ober fpäter, fo ober

fo räd^t e§ fid§, unb trenn eine nid)t gan§ o^ne (S^emiffen

auf bie SSelt fam, ift ein S)afein t)DU ^znt unb gammer
ber Ü^eft. — Unb tüer tüeig, tüie bie 2)inge nocE) für @ud^

felbfl au§)(^Iagen !önuten. (S)q ber ©raf fc^toeigenb bor ficTj ^inbtidt,

tritt er nä^er; ehrerbietig autrauli^.) ©ctjt, alle§ ^at feine 3eit.

3n ber S"9S"^ ^^9 ^Q" o^^e tüeitereä ^ulangeu. S)enn

ma§ aud^ barau§ entfielt: e§ gibt bodt) nur ein 9^e^ wie ou§

bünner (geibe. SO?an beljnt unb recft fid^ ein trenig — unb

e§ flattert jerriffen in ben Süften. 5Iber mit hen gö^^^tt

nimmt ba§ (5?efü]^I ber SSerantmortIicf)!eit ju. Unb npenn

man ba eine Unbefonnen^eit begebt, legen fic^ einem bie

golgen immer bid^ter, immer fefter um ben Seib — unb ^u-

le^t finb e§ (SdE)iff§taue, bie man nur jer^auen fann, trenn

man fic^ felbft mitten burd)fdalägt. {W\t ge[än[tigter (Stimme;

toorm, clnbringlic^.) gm ©runbe genommen, !onnte man ©ud^

8*
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niemals (o öanj <Sd^Iimme§ bomerfenj benu fdf)Ttöbe SlCfic^tltd)*

feit lag (Suc^ ftet§ fern, ©uer beiüeglidieS §er§, (Suer ^et§e§

^lut riffen (Sud^ fort — unb in aUem übrigen feib g'^r

ftet§ untabel§aft geiDefen, tüie faum einer. (StuSbre^enb.) 3tber

lernt einmal, (5ucl) felbfl be^errfcfienl (^Sieber milb.) Unb ge-

rabe je^t tnt e§ not. ^ebenft (Suere näd^flen 5(6[ic^ten —
©uere SSerpf(id)tnngen, unb e§ toirb @ud^ flar n)erben, mie

S^r ju ^anbeln ^abt. ©§ ift oud^ ganj einfac^. 3^r braucht

nur ben 9}kler fortjufd^idfen. ^ebt i^m (^dh, gebt i^m

Empfehlungen — unb bann foö er fid§ anber§n)o fut^en

laffen. (©ans «a^e ^eran.) 5lber je e^er, je beffer. 3^r bürft

Euere ^orfä^e nid)t allzulang auf bie $robe fteUen. 5lIfo

fd)idt bie beiben fort — QStm^t, bittenb.) 9^icf)t toa^r? 3§r

fc^icft fie fort! {dtm ab.)

®raf (nac^ einer ^au[e). Er (;at red^t — er 'i)ai red^t.

Unb bod^ — ift e§ benn fdjon fo toeit, ^a^ man fielet, baß

man mit §änben greifen fann, toaS id^ in meinem ^er^cn

al§ ujefenlofen ^eim ju erftiden bemüht bin? 9^ein — nein

— nod^ nid^t; aber, bei (^ott, eS tonnte bal^in fommen!

(2Iuf unb ab.) SSa§ foK id) tun? (Sie fortfc^iclen — jel^t, \w

fie !aum ben guß l^ie^er gefe|t, !aum aufgeatmet l^aben?

D ba§ njäre ebenfo feig, mie e§ felbftfüd}tig unb graufam

tüäre. (^aufe.) (Sollte ic^ mirüid^ nid^t imflanbe fein, mid)

felbfl ju be^errfdjen? ä)^u§ ic^ bem Sauber biefeS SBeibeä

erliegen, ha^ id£) ja nic^t ju fe^en, nid^t ju beacf)ten braud^e,

toenn id^ nid£)t mid? 52ic^t loitt! 2ll§ ob e§ baoon abl^inge?

(Seit fie Oor mir ftanb in i^rer leud^tenben, no(^ fo jung^

fräulid^en Sc^ön^eit — ift i^r 53ilb ein§ geworben mit

meinem S(uge — ein§ mit meinen ^ebanfen. Unb mal^nt

mic^ ni^t alteS gef;eimni§öoII an i^re ©egeumart? ®ie

flüfternben Söipfet ba braufjen — ber ftra^tenbe §immel
— ber aufleud)tenbe ©ee? (Selbft t)on ben ftummen Sßänben

fc^eint ein Ec^o auS^uge^en, ba§ mir juruft: ©ie ift bal ((Jr

ift mäfirenb bejfcn ang genfter getreten; freubig jurüdfcfirecfcnb.) 51^1
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(^^^t fie ha uid)t im ^atf? gi^ fefje ein n)ei§e§ (SeiDonb

fd)immern — fie ift e§! ©ie tritt in ba§ Ü^onbeau — nein;

fie bjäü ficf) ^mifi^en hen Za^m^eden unb !ommt ijorüber.

S3ei ben 9^ofen bleibt fie fte^en .... fie p\iiidt eine ....

9Zun blicft fie nm fic§, al§ ob fie fic^ befänne .... ©ie

n)enbet ficf) — itnb biegt in jene bunfel f^attenbe 5tIIee

ein ... . 9^00) !ann id^ i^re fcl)tan!e ^eftalt fe^en ....
(SRofc^ üom genfter toeg.) '^^X Uüä^l (Stehen Meibenb.) ^a§
gögerft bu, befc^mingter Su§? SSillft bn mic§ §ier feflbannen,

mä^renb fie bort nnten manbelt, einfam — allein! 9?ein,

Übermenfrf)Iid)e§ forbert ha^ ©c^irffat nic^t. ^d) mu^ §inab,

mug fie fe^en, mu§ ben ^tang i^rer Stimme t)erne^men —
imb mürbe biefer 5(ugenblic! mit nUen Cunten ber (Stt)ig!eit

erfauft! (er eilt ^inau§.)

Vtxwanblnnq*

^arlpartie mit ü)3piger, farbenpräcfjtiger S8egetQtion. S)en §{nter=

gnmb fc^IieBen ^o^e SSaumgru^pen ab, hinter iiielct)en ein 2^eil be^

6ee§ unb feiner lanbfc^aftliclien Umgebung fiditbor ttjirb. ^m S8ürber=

gruub linf^ ein !leine§, noc^ Dorn offene§ 58o§fett, tuorin ficf) eine

(Statue unb eine 93anf befinbeu.

^voaitc Sscne.

^'xovanna (öon rechts). 3a, l^ier ift bie (Stelle, tüo id)

geftern fa§. 3c^ ^ätte fie !aum me^r gefunben, fo tüirr, fo

täufd)enb freuten unb öerfc^tingen fid) bie ^fabe. («Se^t fic^ auf

bie S3anf. ^au[e.) SSie fd^ön, mie ftill e§ in biefem btül^enben 5Ser*

ftedE ift! §ier !önnt' ic^ ftunbenlang meilen unb bem Spiel ber

ßüfte — bem fanften Söetlengeräufd^ be§ See§ Iaufd)en, ba§

fic^ an^ijrt tüie ba§ leife $od)en eine§ gerjenS. — ^d) föie

glüdlic^ mug ber eble 9JJann, ber un§ fo grofemütig auf^

genommen, in bem feiigen grieben biefer 3nfel fein — (sser^

finft in ®ebanfen.)
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2)ritte Ssene.

Ser (Sraf bon recfitä.

0raf. ^§ — trefP i^ ©ie l^ier, ©iguoral 2öiIlfomme=

ner Sufall — (®iotionna ^ot fld^ 6ei feinem Slnblid rafd^ erboten.)

§l6er tual fe^' id) — ©ie ^ben getüeint?

^XOVanna (fic^ Saftig bie 3tugen trodnenb). SSerjei^eu Sie —
ber^eil^en ©te. gd^ fönnte ja fagen, ba§ e§ greubenträiien

jünreit. ®od) e§ mifd)te fi^ biet ©d^mex5lic^e§ hinein.

(Sraf. ^a§ begreift fid^. 5tber id^ Vertreibe @ie bod§

nic^t öon ^ier? 2)arf iä) mid^ ein menig gu S^^nen fe|en?

(Biopanna (toäfirenb fie fid^ fe^en). S)ürfen? S^ '^iti^ ®ie

barum. 3(^ ^be mid^ ja fc£)on gefeint, S^nen ju banteii

— jum erften 5D2ate gu ban!en. ^I§ (Sie un§ fo freunblidf)

empfingen, tüax iä) !eine§ 2öorte§ mad^tig. @o laffen ©ie

nüd^ S^nen je^t fagen —
0raf (fle unterBrcc^enb). deinen ®an!, @ignora. ©ie

fc^tagen ben geringen SDienft, ben id^ S^nen ju meiner greube

ern^eifen fonnte, biel §u I)od[) an.

(Siopanna, 9^ein — brängen ©ie meine SSorte nid£)t

jurücf. 2Ba§ ©ie an nn§ getan, mag für ©ie nnr menig

fein — für un§ aber tt>ar e§ alleS.

^raf. 3c§ bin ia überreidt) belohnt, npenn id) lueifj,

ba§ ©ie fidt) ]^ier Wo^I füllen. SDodt) fagen ©ie: mangelt e§

S^^nen an nic^tg? gaben fie alle§ nac^ SBunfc^ üorgefunben?

(Biooanna. ^enjig. Sßir §aben un§ auc^ fd)on ganj

^u§Ii(^ eingeri^tet. $ietro, ber nur lebt, menn er arbeitet,

l^at bereite mieber ju pnfet unb Palette gegriffen. Unb id^

— njag foK ic^ 3^nen bon mir fagen? SBie 3^nen mein

©ntjüden fct)ilbern, raenn ic^ be§ 9}Jürgen§ an§ genfter trete

unb auf ben fc^immernben ©ee, auf bie funfeinben Gipfel

ber S3erge ^inauSblicfe. Wir ift bann, al§ f)ätt' ic^ glügel

an ben ©c^uUern — o^ne ben äBunfd^, fie ju gebraud^en.
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Unb ^ter im ^ar! möc^f tc^ Dor greube jebeg 33Iatt, jebe

93Iume !üffen!

(5raf. S<^ |)reife mi(^ glücfltd^, bo^ fid^ biefeS Üeine

(Silanb fo fegenSreic^ betüä^rt.

(5tODanna. (£§ ift ein @ben! Unb nur ber (^ebanfe,

\)ü^ mx e§ balb triebet berlaffen — tüieber ben guß in bie

Srte fe^en muffen .... (©c^meräiic^ oöbrec^enb.) ©el^en Sie, \>a^

xvax tl, tne^^atb ic^ öor^in gemeint.

(5raf. ©ie foKten je^t biefem ©ebanfen feine SO?ad^t

über 3^re (Seele einräumen. 9^o(^ treibt Sie ja nid^t» fort;

nod^ fönnen Sie fic^ bem langentbe^^rten ©efüfjl ber Si(f)er=

l^eit l^ingeben. (S§ ift lüal^r, bie ungenjiffe, gefa^rboUe 3^=

fünft, ber Sie entgegen leben, mu§ Sie beängftigen. ^6er

öielleic^t erfc^eint Sie S(;nen bod) in ju büfterem Sidjte.

%^ n)erbe SJnen jebenfall^ in irgenb einer SBeife nü^Iiifi

fein fönnen, unb tüenn e§ S^nen getingt, ein anbere§ Sanb
— am beften bie §eimat S§re§ Glatten §u erreidien, fo fann

\iQ^ aHe§ tüie ein böfer Straum hinter 3^nen liegen. (S)a

©iotoonna bos §Qupt Ttnien löBt.) greilidf), trenn id) bebenfe, \^o!^

Sie fortan S^i^e ^age unter einem fremben, falten §immet —
unter fremben, falten SO^teufd^en Verbringen foHen, ba empfinb'

id) meine O^mac^t um fo fc^merjlii^er, '^^'^ id^ Sfjnen nid)t

freubig jurufen fann: bleiben Sie ^ier, fo lang e§ 3§nen

gefättt — für immer!

(Siopanna (in Oiebonfen). W\x ift, at^ toäre biefe ^nfel

ber Ie|te gied @rbe unb barüber f)inau§ läge \io,^ leere,

fdjauberboHe 9^id)t§. 3(^ mar ja bi§ öor furjem gemo^nt,

bie blauen ©ügel öon Stlbano al§ bie ©renken ber SSelt §u

betrad^ten.

feraf. Sie finb eine 9?ömerin —
^iODanna (Hc^ in Erinnerungen berlierenb). Sa; unb toie

alle römifd)en 9}?äbd)en bin ic^ in faft ööüiger 5Ibgefd£)Ioffen=

^eit 5erangett)a(^fen. äReine ©Item Ratten einft beffere Slage

gefeiten; aber fie rooren arm gemorben, unb nad^ meinet
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SSatev§ Xob lebte id) mit ber 9Jiutter öon unferer §änbe
5lrbeit in einem Keinen §au[e ber ßeoflabt. SDie grü^meffe;

ein fonntäglic^er ^ang über ben ^orfo ober in t)k ß^ampagna

]^inau§ — unb einmal im ^a^re ba» tolle treiben be§

^arnebal§, toar alle§, toa^ id) fannte.

(Sraf. Unb al§ (Sie bie (S)attin S^empeftaS mürben?

©toranna. SSurbe mein ßeben eigentlid^ nod^ fliller

unb glei^förmiger. ^ei feinem eigentümlidjen, I;eftigen Söefen

^atte er fid^ bereite mit mand^em feiner (Gönner übermorfen.

@r mollte fid^ nun gonj unb gar jurudjie^en, — mollte

bIo6 feiner ^unft — unb mir leben. @o öerbrad^te er feine

Xage an ber Staffelei; id) aber faß, fobalb ic^ unfer !Ieine§

§au§mefen beforgt ^atte, mit meiner ©tieferei neben i^m,

ober mit einem Sud)e bei ben Blumen am t^m'jtex.

^xa\. Hub l^aben ©ie fic^ in biefer ^efd^ränfung

aufrieben gefüllt?

©iooanna (noc^ einer flelnen «Pauje). S^ ^J^r glürflid§.

0raf. ©in beneiben§merte§ So§. 5Iber jebem guftanb

ift feine 2)auer gefegt. Unb gutoeilen bringt un§ ha^ ©c^id-

fal getoattfam in eine anbere Sage — tu anbere SSerl^ältniffe,

auf bie mir anfönglid) mit (Sntfe^en blicfen, bi§ mir nac^

unb nad^ gema^r merben, ba§ un§ barau§ ein neue§ —
f(^önere§ (^iüd erblüht.

^ioDanna. (Sin neue§ — ? !ann e§ benn ein neue§

geben, menn ba§ atte ba'^in ift?

®raf, D, ha^ Seben bietet fo öiel — fo unenblid) biet!

Unb gerabe ^ier !önnte e§ fid^ S^nen gang unb öotl er^

fd)Iiegen. ^enn e§ ift ni(i)t immer fo ftilt unter biefen

SÖipfeln, unb bie ©äte ber ß^afa fte^en nirf)t immer leer unb

beröbet. ^on S^it h^ S^it labe icf) mir eine (Sd)ar er=

lefener (^äfte: feinfinnige Wcinntx, anmutige grauen. SDann

beginnt eine 9iei§e mec^felooller ^age, bereu jeber greuben

unb (J^enüffe bietet, bie 3^"^" ^^^ F^t fremb geblieben.

^iopanna (unruhig). D nic^t§ baton!



2. mt. 3. ©äCttC. 121

(ßraf. 3c^ begreife UoKfontmeu, bog 3fjuen in btefem

51ugenblic!e it{d)t§ tüünfd^en^merter erf(f)einen mug, at§ gänj^

Iicf)e§ gertiefem öon 93?enfd)en. ^6er tüenn jebe (5^efa-§r

befeitigt tüäre, tüenn (Sie ba§ ungetrübte 55olIgefü^I be§ SDa^

fein§ n^ieber erlangt Ratten, bann — o bann tnürbe fid^

aud^ '^\)xe ©eele freubig biefen neuen (Sinbrüden öffnen!

©iopanna (obtoe^reub). D^ein — nein —
®raf. S)od^! ®o^! (Sie tt)iffen nirf)t, tüie retjenb bie

fleinen gcfte finb, hk n)ir ^ier jumeiten begeben, unb n^ürben

fi^ plö^Iid^ in ein geenreic^ öerfe^t glauben. (S)a ©ioöonno

im Kampfe mit fic^ felfift fc^tDeigt, fä^rt er fort:) 5)en!en (Sie fi(^

eine ^eüe 9J?onbnac^t. 5(uf bem glutgefräufel be§ (See§

gittert njeit^in ha^ Sic^t farbiger Sanipen, bie i^ier burdf) aEe

3tt>eige fcf)immern. d)lu[\t ertönt; bajmifd^en ba§ ^laubern

unb Sad)en einer frö^tic^en SJlenge, bie nad) be§ ^angeS,

be§ S3antette» greuben ben erquidenben §aud§ ber 9bcf)t

aufgefu^t ^at. 9^ad) unb nad) mirb e§ ftitter. 2)ie SJJufi!

üerftummt; ba§ laute 2Bort bämpft fi(^ — bi§ e§ aHmä^Iid^

erftirbt — tüie bie Santpen im (^ebüfc^. 5)urcf) bie Suft

ge^t nur nte^r ein ge^eintni§t)oKe§ gliiftern, ein leic^teä

9^au](^en fd)immernber ^einänber — unb, berne^mbar iebent

C^r, ba§ S^xpen ber 3if^be. 5Iu^ l^in unb n^ieber ein ber*

^aKenber 5l!!orb auf ber 9J?anbotine ober eine jitternbe

SRenfd^enftimme, bie am einfamen Ufer ben @temen ein

(Se^nfu(i)t§Iieb fingt. 9^un fud^en glüdlirf)e ^aare unbemugt

fd^ügenbe Saubge^ege auf, tüo SD^armorbilber ftumme Sßac^t

galten — unb ^ören in wonnigem S5ergeffen bie Sf^ad^ttgall

nic^t, bie i^nen ju Raupten fc^Iägt.

<StOr»anna (bie mit [teigenber Unruhe juge^ört f)at, ergebt fid^).

S^ empfinbe, tt)a§ Sie fo lebhaft gefd)ilbert, §err ©raf.

5lber Sie miffen nict)t, bag ein ä^nlic^eS geft unfer ganjeS

Unheil ^eraufbefd)n)or.

(Sraf (ber fic^ gleichfalls erhoben), äöie? (£in ö]^n=

ti^e§ geft?
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(ßtoüanna. ©in geft in ber S[^itta Söorg^^efe. gd^

fagte öortjin, bag mein (^atte ben (Sntfd)(ug gefaßt l§atte,

fid^ üon ber SBelt gurücfänjte^en. SDod) \)a§> !onnte nur att*

ntä^Iid^ gef^er)en; benn er traf auf SBiberfprud) unb SStber*

ftanb, unb oft genug nod) mußte er in Greifen erfd§einen,

bie er gern gemieben ^ätte. ©eine S3ere^Iid)ung l^atte 5luf*

fe^en erregt, unb man Ujar neugierig mic§ ju fe^en. (Snbüd^

!onnte er ben läfligen gragen, bem unausgefe^ten ©rängen

unb fjorfd^en, ha^ frf)on unfere ^äu§Iid^e 5l6gefd^ieben^eit ju

bur(^bred)en anfing, nidjt länger ftanbl^alten — unb er

entf^loß fic^, feine Gattin ber SSelt gu jeigen.

®raf. i)it bieEeic^t ein S^ed^t §atte, ha^ ju forbern.

6tODanna. ©§ gefrf)a^ — gefdE)a^ in jener fSiUa,

wo fid) alle§ öerfammelt l^atte, tt)a§ in iftom ftol§ unb mäd)tig

ift — unb (fld^ Qbtoenbenb) man htm1)m fic^ breift gegen mid§.

(Sraf. D n)er ^ätte ba§ gen)agt! (Semagt, 5U eutmei^en,

\x)o man anbeten fottte —
(5ioDanna (nQ(|bcntli(§). SSieIIeid)t mar i^ felbft fc^ulb

baran. ©ie fönnen ftd^ öorfleflen, in meldier Unruhe, in

melier 5lufregung id) jenem 5lbenb entgegenfafj. 8ag§aftig=

feit, a^nunggüoüe gurd^t fämpften in mir mit einem felt=

famen ^efü^l freubiger (Srmartung —
(Sraf. ®a§ nur ein natürlid)e§ mar —
(ßioDanna. Sitternben ^erjenS ^atte id^ mid) gefc^müdt,

unb at§ id) in ben §etC erteud^teten ©aal betrat, »ergingen

mir faft bie (Sinne. 9}?ögtidt), baß in ber SSermirrung meine§

SSefenS etma§ lag —
(5raf. SBie rüf)renb, ha% ©ie fi^ felbft auflagen

motten. 9Zein, nein, $kabonna! ©ie Ratten öon htn müflen

©itten ber Sorgia unb G^enci gu leiben, bie fid^ in D^iom,

mie 16) fel^e, nod) immer forterben. Unb nun ift mir auc^

mit einem SJ^ale aüe» flar — nun oerfte^e id^ ganj, mie

3f)r ^atte — (Semeilt, bofe ©ioöonna mit peinlicf)eu ©ebonten fömpft.)

^ber öerjei^en ©ie — öerjei^en ©ie, baß ic^ a^nung§to§
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3Sergangene§ ^erauf6ef(^moren, Erinnerungen gemecEt — bie

id^ fo gern für immer aw§ S^i^em Seben tierbannt ^ätte.

^topanna, Scf) fürchte, fie njerben niemals §u ber=:

bannen fein, {mt ber §anb über bie (Stirn.) S)o^— bie 9}Zittag§:=

fd^ttJÜte nai^t — i(^ bäcf)te — (53elregung, tote um \i^ gu berabfdjieben.)

^raf. 9fJid^t fo! Saffen Sie un§ je^t nid}t mit einem

TO§ton im ^erjen au§einanber ge^en. (Sie n?oIIen nadE) ber

dafa jurücE — geftatten ©ie, bog ic§ mid) S^nen anfd)IieJ3e.

Sc^ fenne alle ^fabe genau unb fü^re ©ie einen, ber f(^attig

ifl unb fc^ön. (®a ©iobonna fid^ a« Bebenfcii fc^eint.) ©ie jürnen

mir bo(^ ni(i)t?

(Biopanna (no^ lursem 3ögern). Qüimn? 3Bie fönnt' id^

Sinnen §ürnen. (©ie nimmt ben Strm, ben er i^r bietet, unb beibe

bettjegen fid^ longfam gegen ben §intergrunb, too [ie ätoifd^en ben Saiim^

gruppen öerfc^toinben. ^nätuifd^en ift im 33orbcrgrunb retf)t§, gebanfens

öoH ba^ §aupt gejenft,)

Dtertc Sscnc.

!temi)Cfta crfc^tenen. 9Ja(^ einigen (Schritten blidt er ouf unb getoal^rt bie

2(bget)enben. (Sr fäl^rt jufommen unb bleibt, mit einem unterbrüdten Slufs

[c|rei bie §änbe Quf§ §erä preffenb, fielen. 5)er Sßor^ang faüt.

enbe be§ älüeiten 2llte§.
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dritter 2lft.

@in 3tJititter ^^em^efta^. ©tngang burd) bie ^Me; recl)t§ eine ©citen«

tür. Sirtf^, in ber SfJäl^e be§ genfter§, eine ©taffelei, an itieldjer

fic^ ein angefangene^ 6eeftüd befinbet. 5tuf berfelben Seite, joeiter

tjurn in ber 3Sanb, ein ^amin, mit einem großen ©piegel barüber.

9?cc^t§ im ^orbergrunb Zi\(i) unb (Stitl§l.

€rfte Sscne.

Xempefta fi^t an ber Staffelei.

Ccmpefta (im maltn tnnefialtenb). @§ tft umfonft. SO^eiu

^lid ftarrt auf bie Seinroanb — aber mein Ö^eift irrt in

9^ad)t unb bie §Qnb tiergigt ben (Strich, ben fie ju füljven

^ätte. (ßegt ben «ßinfel hJCig unb fte^t auf.) 93in ic§ ein Stor, ber

fid) felbft ben (Sinn öerftnftert, tüeil er in einem @onnen=:

fläubc^en bie (So^ra fte^t? (Sie mußten ja einmal jufammens

treffen. Unb menn bte§ gefrf)a§, mar e§ aud) ein ©ebot ber

^5i3flic^!eit, gu öermeiten, ftc^ in ein (^efpräd^ einjulaffen.

Unb boc§ — marum fu§Ue i(^ micf) mie öom ^li| getroffen,

als id) fie nebeneinanber ^inge^en fa^? SSarum eilte id^

i§uen nic^t nad) — gefeEte mi^ nic^t ju i^nen? SBarum

ftanb id^ in ben ^oben gemurmelt unb fd^tid) bann l^inter

i^nen §er, al§ müßf i(^ etma§ gema^r merben, ha§> fd§ou al§

bloßer ®ebau!e ha^ §irn mit ^^atterjungen ledt! (3tuf unb ob.)

(Sie gingen ftitt bi§ an bie ©afa, mo fie fid) trennten, ga,

füll — in fid^ felbft berfunfen maren beibe. SBarum nic^t

Reiter, nid)t gefpräd)ig, mie e§ eine jufdUige 33egegnung mit

fic^ bringt? (Sollten i^re (gmpfinbungen fd)Dn bem SJieer

t)or bem Sturme glei(^en? Stumm, regung§lo§ — öon fd)euen

^ebanfenmömen um!reift ... 3^, ja, fo ift e§ — fo mußte

e§ fommen! ÖJleid) ol§ ic^ ben ^orromäer fa^, fd)nürte e§

mir bie 33ruft ^ufammen Unb al§ fein 99lic! auf fie fiel

— ba mar e§ entfc^ieben! D marum ^abe id^ mid^ ^ie^er

gemenbet, gerabe ^ie^er, mo bie größte, bie entfe^lid^fte ^efa]^r
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auf mic^ lauerte! (SBirft fic| in einen ©tu^I. ^Qufe.) ^U^ mir

^iobanna fpdter entgegentrat, f(i)ten fie nii^t befangen — aber

fie ergä^Ite mir ^aflig, ha^ fie ben trafen im $ar! getroffen.

®§ mar, als mollte fie meiner grage §ut)or!ommen. 3(uc^

blieb fie tagüber fc^meigfam — nac^benüic^. SDod) nac§t^

fd)Iief fie ru^ig, gan§ fanft nnb ru§ig — mit bem fiäcf)eln

eine§ ^inbe§ um bie Sippen . . . . D mer gibt mir Sic^t in

biefem 2)un!el! (Srütet öor fic^ ^in.)

Zweite Ssene,

d^iodattna öon red)t§, mit einer angefangenen ©tiderei. ®le nähert fid^

Xcmpeftö, bei- fie nidjt 6emer!t, unb legt bie §anb auf feine ©d^ulter.

Cempefta (fä^rt empor unb bltdt fie forfc^enb on).

^xovanna, SBa§ baft bu?

^empefta. D nid)t» — nx^tö —
^iopanna, ^u malft l^eute nid)t?

^empefta. 3d) unterbrach mid) eben. 3)oc^ nun mitt

ic^ mieber — (®ef)t an bie (Staffelei.)

©ioDanna (nimmt feinen ^la^ ein unb beginnt äu fticten. ^aufe).

Cempefta (malenb). SSa§ mac^ft bu ba?

^ioDanna, 3c^ ^abt meine alte ^efc^äftigung n^ieber

aufgenommen. @§ fanben ]i^ nod) ein paar ©tra^ne farbiger

Seibe unb ein ^üfd)el (Solbfäben bor; ha mill ic^ nun fe^en,

moö barau§ mirb.

Cempefta. Söo^l ein 5(nben!en — ein 3lnben!en für

ben (trafen. (?i3irft einen rafc^en «lief auf fie.)

(5ioüanna (o^ne aufäufe^en). gür ben (^^rafen? 3e nun,

üiellei^t — (^aufe.)

^cmpcfta. ®u bift ^eute nic^t fef)r gefbräd)ig.

(ßioDanna. §eute? ^in id) e» benn fonft?

Cempefta (fioftig malenb). 33licf boc^ nid^t in einem fort

auf beine S^abel —
^iopanna (löfet bie Slrbeit fintcn unb fie^t i^n an).
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Cempefta. äöa^rlid^, e§ ift, al§ fönnteft bu mid^ nid^t

anfeilen — (Semerft, bofe i^r Stntli^ i^m augetoenbet ift; innig:)

^iobamm!

(Stooanna. 2öa§ ift?

Ccmpefta (in ifiren Slnblid toerloren). 9^ein, biefe§ 5(uge

!ann nid£)t trügen! (SBirft ben «pinfel tocg unb eilt auf fie äu.) SBecj

mit ber ©ticferei! gcE) \v\ü ja aud^ nid)t me^r malen. Sag

mid^ ftilt ju beinen güßen fi^en — toie einft, ha tvix nod^

fo glücflid), fo feiig n^aren! (ßäfet fic^ öor i^r nieber unb fafet i^re

§änbe.) ©0. (3JJit Ieibenfc|aftltc^er 3ärtli(§!eit.) ®io\3anna —
mein SSeib — mein geliebte^ SBeib!

^tODanna (beugt fi^ au i^m nieber unb flteid^t i:^m boS §aar

au^ ber ©tirn).

Cempefta (wie früher). SieBft bu mid^?

^toDanna. ^arum fragft bu?

Cempefta. Unb warum gibft bu feine 5(ntmort? 5tuf

bie grage n^ieber fragen, l^eigt: fie umgetjen njotten — fie

bemjenigen, ber fie ftellt, bergeffen mad£)en.

(Siopanna. Srf) begreife nidf)t —
Cempefta. ®oc§ irf) begreife. @ie^', trenn bu mid)

gefragt :§ätteft: liebft bu mid§? fo ^tt' ict) bir anfangt ftumm

unb bermirrt in§ 5luge geblidt, al§ früge mid^ jemanb, ber

ba lebt — mit boHen, Inftgebe^nten ^itemjügen lebt: bin id^

nic^t tot? ^ann aber mürbe id) fc^neU mit immer mäd§^

tigeren SBorten, mie fie bie Snbrunft beg ÜberjeugenmolIenS

gebiert, bir meine Siebe gefdjilbert ^aben, bag {eber ^meifel

er(ofd)en märe.

6ioDanna. 3^üeifel? — 3^eifelft bu benn an meiner

Siebe?

Cempefta (auffte^enb). Sa.

(5ioDanna. 3lu§ meldjem @runb?

Cempefta. ©d^on beiner SBorte megen, bie nic^tg be*

ja^en unb nid)t§ berneinen. — ^u berbirgft mir etma§!

(5ioDanna. SSerbergcn —
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Ceinpefta. SSa§ bas ßic^t be§ ^Xage» jc^eut unb nur

in beinern ge^eimften gnneren —
^iovanna (^at fic§ ängi'tUc^ cr^oBen). O bu btft fran! —
Cempefta (me^r in fic^ hinein). Sa, ic^ bin fran!. ©eit

geftern liegt e» tüie ein Schatten 5tt)ifc^en bir unb mir —
eine eifige §anb frampft fid) um mein §er§ —

(SioDanna. Seit geftern?

Ccmpefta. 3eit geftern, n?o — (e© loirb an bie 9)^ittei-

tür getropft.) 2öa§ ift?

X)rtttc Ssene.

din 2)iener tritt ein.

Diener, Seine @jäetlen§ münfc^t gu erfafjren, ob ©ie

i^n einen 51ugenblic! empfangen tDoIIen.

Cer.ipefta (auö6re^enb). SSie? ^er Ö^rafl (Sic^ mäBigenb

aum S^iener.) Seine ßrjeKen^ finb un» fef)r initlfommen.

(5)iener ab. ©ioöanna maä)t uniüiltfürlic^ eine Settegung, um fi^ ^u ents

fernen.) SSo^in?' Xu bleibft! (pr fic^.) 9^un tnaffne bic^,

Seele I (öiDüanna la^t fic| toieber am Sifc^e nieber. Sempefta befjält

fie — fotoie bie gonje folgenbe Sjene ^inburc^ — mit fieberhafter Spannung

im ^uge.)

Diertc Ssenc.

5^cr ©raf burc^ bie 2Jlitte.

(ßraf (toä^renb fic^ Sempefta geätoungen tierneigt), ^^erjei^ung,

inenn ic^ ftöre. 5I6er ic^ mu^te boc^ einmal nai^ meinen

©äften fe[)en. (3Jiit einer 58erbeugung gu ©iotianna, bie i^n Tic^tlic^

befangen begrüßt.) 3(^ ^abe jtpar geftern bie greube gehabt,

ber Signora im $ar! ^u begegnen unb bon i^r gu öerne^men,

baB Sie fid) jufrieben unb be^aglid) füllen. 5lber e§ fönnte

mir immerhin etroa§ t)erf(f)tüiegen morben fein — unb bor

allem: ba mx unter einem ^acE)e leben, fo bürfen mir ja

einanber nirf)t gänjlid) fremb bleiben.

Cempefta. ßuere Gjjetlenä finb fe§r gütig —
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(5raf» 33efd^dmen <Sie mtc^ md)t. SDie ^ünftler lütffen

am befteii felbft, tt)a§ trit burd^ i^ren Umgang geiüinnen.

(Um^erbiicfenb.) 3<^ ^^^ ^i^f^ ßimmer fd)on lange nic^t mel§r

betteten. (Sie mürben einft bon meinem Q3ruber bemol^nt;

nad^ feinem 2^obe blieben fie unbenü^t. (£r mar ber (Sd)Dpfer

biefer 3iifet unb nebenher ein Ieibenf^aftli(^er greunb ber

9JJaIerei, in ber er fid) auc§ üielfac^ felbfl üerfudjt ^at. 9üd)t

o!^ne 2;atent; aber (mit feiner ©elbftironie) mir Seute üon (Stanb

bringen e§ nnn einmal über ben SDiIettanti§mn§ nic^t l§inau§.

@§ finben fid) ba an ben SSänben einige ©tüde öon i^m —
bie (Sie freilii^ mel^r ftören al§ angießen bürften. (©ic^ gegen

bie (Staffelei toenbenb.) ^afiir ^at }e|t bie ed)te ^nnft i§ren

(Si^ I)ier aufgefd)Iagen unb ift, mie x6) mit Vergnügen be-

mer!e, bereite tätig gemefen. 3ft e§ erlaubt?

Cempcfta. D, i(^ bitte —
(Braf (bo§ S3ilb 6etrac|tenb). 5lu§ge§eic§net — gan^ au§=

gejeidjnet. ©ie §aben e§ in ber ^e^anblung be§ SöafferS

5u ma^r^aft bemunberungSmürbiger SSoUfommen^eit gebrad^t.

9JJan möchte ben (Schaum öon biefen SSetten abfdjopfen. (£§

mirb ein fe^r fd)öne§ — aber aud) fe^r büftere§ 33ilb merben.

Cempefta. 2öie e§ ber ^egenftanb mit fid) bringt.

^raf, ^otüo^I; e§ ift ein ©eefturm. Unb er mirb

ben Sfiuf be§ 9^amen§, ben man S^nen beigelegt, nur nod^

er§ö§en. 5Iu(^ begreif ic^, ha^ ©ie fid) je^t gu fold^en 5tu§=

fül^rungen befonberS ^ingejogen fügten fönnten. allein e§

ift eine alte SSortiebe öon 3§nen unb biefe — üerjei^en (Sie,

bag ic^ e§ offen au§fpred)e — erfc^eint mir faft mie eine

33efc^ränfung, bie ©ie 3^rem STatente fetbft auferlegen.

Cempefta. ^a§ mag fein. 5lber id^ ^alte bafür, bag

je^t in ber ^unft ^efd^ränfung not tut. SDie geit ber großen

2J?aIer, bie at(e§ barfteßen burften, mci( fie e§ fonnten, ift Vorüber.

2Bir Späteren muffen fro^ fein, menn mir un§ ein ©tüdd^en

biefer Sßclt erobern, aber bi§ in§ tleinfte be^errfc^en.

(Sraf. ^a fprid)t benn boc^ ber §ottänber au§ S^nen.
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3(^ bin überzeugt, bag au(f) (Sie alleS malen fönnten, tüenn

(Sie nur n)o[Iten.

tEenipefta. (Se^r fd^mei(f)el§aft — allein (Sie über^

jd)ä^en mic^.

®raf. Sie §aben fi(^ getüig autf) f(f)on in anbeten

gad)ern üerfuc^t.

Cempefta. SSer]ud)t! SBer ^ätte ba§ nic|t

(Sraf. Slnberg öerju(^t fic^ ber Sd)nler, anbet§ ber

SJJeifter. ß;§ lüirb auc^ niemanb beifaden, 3f)nen ba§ lieb-

geworbene (Clement Uer(eiben ju lüollen. (£» märe nur ju

münidjen, ha'^ Sie e» aud) t)on feiner freunblic^en, feiner

anmutigen Seite faffen unb bemgemä|3 beleben mürben. 33?ay

lägt fid) n{d}t alle§ auf bie gluten ^in^aubern!

tlcnipefta. (^an§ gemig.

®raf. Xtnb feljen Sie — ba fommt mir plöt^Iic^ mieber

ber S3ormurf gu einem Ö^emälbe in ben Sinn, ben id) —
lächeln Sie nidjt — für einen ^üd)ft glüdlid)en ^atte. ^dj

meine bie (Sntfüfjrung ber (Europa. 5)enfen Sie nur an

9taffael§ Ö)atatea.

Cempefta. D ja — aber nmn müj^te audj über Ü^affael»

^infel tierfügen fönnen.

^raf, 9?un, e§ fäme auf ben 33crfu(^ an. 3^ had)tt

fd)on öfter nacf), men id) eigentlid) bamit beauftragen fönnte—
Cempefta, SSenn (Suere ©jjeKen^ befehlen, bag id)

biefen 5Iuftrag übernehme —
^raf, ^on ^efetjlen fann feine '3teh^ fein, ^d) märe

nur fefjr ftolj barauf, Q^nen bie Anregung gegeben ju §üben,

mofür mir — beffen bin id) überzeugt — SBelt unb 9f^ac^=

melt banfbar fein mürbe. Unb Sie muffen gugeben: ein

gan§ einziger Öjegenftanb. ^d) fe^e jel^t fdjon ha^ $8ilb

öDÜenbet üor mir. ©ine fanft bemegte, öon Iad)enber Ufer=

gegenb begrenzte See, meld)e Sie, mie fein anberer, bar^ufteden

öermögen. 5luf ben SSeden, in rei^öoder 35emegung, S^^ereiben,

Stritonen. ^n ben Süften (£rp§, bem oIt)mpifdjen Xiere öoran,

SactT. VI. 9
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t>a^ bte geliebte Saft leicht unb fid)er auf bem f(i)immernben

SRürfen trägt, träl^renb Jungfrauen am Ufer mit ängftlidjem

©rftaunen bem ©djaufpiele äufe^en. ^ie tiielen t^iQiii^ci^

bürften ^ijmn allcrbingS einige (Sd)tt)ierig!eiten bereiten —
aber ber ^ringeffin fetbft finb (Sie fidler, ha ©ie in 3^rer

Gattin ha^ öottenbetfie ^orbilb befi^en.

Cempefta (aufäudenb). SBie? (Sid^ mäfeigenb.) (Sie meinen?

®raf, ©emig. @§ lie^e fi(^ nid)t leicht eine ibealere

(Siieftalt für bie SToc^ter 5lgenor§ benfen. Unb fo foHte mir

\>a^ ©anje ni^t blo§ al§ ^unfttüer! bon befonberem SSerte

fein: e§ follte and) al§ boppette§ ©rinnerungSgeic^en Sljreö

l^iefigen Slufentl^alteS mein ^Irbeit^jimmer fd)mücfen.

Cempefta {\i^ mü^forn Be^errfc^enb). 3^r Slrbeit§§immer—
(SD'Jit fc^orfer (Stimme äu [einer grau.) (Sioöanna! ®u bleibft ftumm?

§aft bu nid)t ge!^ört, bag ber §err (^raf fo gütig ift, bein

^ilb befi^en gu looKen? ^eban!e bid) bod)! (®a ©iobanna,

peinlich getroffen, feiner drhjiberung fä^ig ift.) (Sie muffen i()r üer-

jeifjen, (Sy5e((en§, — fie ift no(^ fet)r fd)üd)tern.

(ßraf (^alblQut). SSa§ fidjt (Sie an —
Cempefta. O nid]t§— nid)t§! ^ber biefe Sd)üd)tern^eit

tüirb ftd) mit ber Qeit geben. Unb trag i^re Sd)ön^eit betrifft

— bie ift in ber %at unöergletd)bar — gang unt)ergteid)bor!

(Sritt an (55iobanno leeren, bie furc^tfom ä^ifc^en ©rfjQm unb ©ntrüftung

yd)iüebt.) Se^en Sie nur biefe feingefd)nittenen 8üge! ^iefe

klugen — biefe blenbenbe gülle be§ §aare§, ha^ fid^ um htn

ttjeigen, mormorgtatten 9laden ringelt —
®raf (unnjiUig boaiüifrfien). Xempeftal

Cempefta (o^ne fic^ irre machen au laffen, foBt i^ren 2trm unb

^ebt if)n empor). Unb biefer 5Irm! ^iefe §anb! ^ei Öiott, §err

tof, $§ibia§ unb $raiitele§ Ratten fie nid)t öoHenbeter meigeln

tonnen. Jd) fe^e, ba|3 id) e§ mit einem Kenner gu tun l^abe!

(Braf. Sie finb bon Sinnen! Ober füfjlen Sie nid)t,

njie fe§r (Sie fic^ felbft entmürbigen? (3Hit gebämpfter stimme.)

SSenn in bem 5(u§fprud), ben id) üor^in tat. nur \)a^ %t^
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ringfte liegt, tr)Q§ Sie beleibigen, beriefen fönnte, fo nti)\W

id) i^n gurüd iinb bitte 8ie im Flamen ^^xtx ö>ema^Iin nic^t

me^r babon ^u fprec^en — nic^t me^x haxan ju benfen —
Cempefta. D im (Gegenteil! S<i) unb meine @ema!^ün—

trir füllen un§ aiißeroxbentlidj gefc^meic^elt. QSerlaffen ©ie

fid) barauf: id) male fie S^nen qI§ Guropa — unb ©ie,

8ie felbfl, §err (S^raf, aU Jupiter bagii! (®iobanna, i^rcr

Cfmpflnbungen ntc^t mc^r mQd)Hg, ergebt fid^ mü^fam.)

^raf. 5^a§ ge^t 511 meit! (3u ©iotanna.) ©ignova,

id) f(e!^e ©ie um S3erget)iing an, bag id) fd)ulb an biefer

25ene trnge, bie, mie fie mic^ tief tierle^t, S^^en nur ©nt=

fc^en einflößen fann. Sc^ barf fie nicbt Verlängern. ®e=

ftatten (Sie mir ba^^er, ha\i id) mid) für je^t entferne. —
Tlit S^nen, 93Zeffer %empe]ta, fpäter. (316.)

Ccmpefta (6licft if^m ^ofinladjenb nacf)). ^en l^ab' icb gut

getroffen! (Sine ^al^aut fd)ül3t nic^t immer; man muf? nur

noc^ anber§, al§ blog mit Rauben greifen !önnen. (3u ©io-

oaima, bie toieber in ben ©tu^t gefunfeii ift unb in ein Iaute§ SBeinen anS*

bridjt.) S)u meinft, 2Dd)ter 5(genor§? 3}?i(^ rül)ren biefe

'Jränen nid^t. S)a müf3t' id) efier ifjre Ouelle fennen —
unb mie errof i^ bie unter ben nn^^ä^ügen, bie "iia^ ^er^

eine? Sßeibe» birgt.

^ioDanna. ^ermunbe mid} nur immer tiefer — id)

mä e§ fd)meigenb bulben. ^oä) hafi bu if)n in foId)er SBeife

fränfft, ift empörenber Unbanf.

Cempefta. S^iri alfo gelten biefe STränen? ©c^öu,

fe^r fc^ön! D bu ^aft redjt! ^d^ bin ein 3d)ur!e, ein un=

banfbarer (Sd)urfe, meil id) nic^t gebnlbig bie ©dimac^ er=

irage, bie man mir al§ "Danfe^^oII auferlegt.

(Stopanna. 5^ie (2d)mac^?

Cempefta. O id) bin gänjHc^ au§ ber 5(rt gefdjiagen

!

Gin armer, f(üd)tiger 93^alcr — unb nidjt pnbifd) mebetn,

meun i^m ein ©önner, ein ^efd)ül',er bie Gijre antut, an

feinem Söeibe SÖo^IgefaUen 5U finben!

9=^
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<5tODanna. äö(i§ fprtcl)ft bu ha?

Cempefta. ©etDig, id) bin ein ^or — ein eingebilbeter,

eitler %ox, tütü tcf) nic!)t fogleid] bn? gelb rännie! 3ft e^

md)t fo?

^topanna. ®n bift entfe^Iidj —
^empcfta. 3d} tüill e§ fein! Sßill mit meinen SBovteit

gemoltfnm an§ £id)t peitfc^en, tt)a§ fid) in ben fd)meigcnben

kbßvunb beiner Q3rnft üerfriedjt. — ®u tiebft ben (Strafen!

(Storanna, 9D?ein ©ott!

Cempefta (faBt [te an). ©pric§ e§ an§ — bu liebft if)n

!

^xovanna. ^u marterft midj —
tEempefta, Sag bie ©togfeuf^er beiner @d)ulb unb

f^^rid)! 3d) ^arre mit gierigem Ü()x auf beine S^ebe. ^ib

ßeben ober %oh — bod} tu'^ beftimmt unb fc^(eid)e nid)t

falfd) smifdjen beiben burd)!

^iovanna. ®ein 5(rgiüo^n ftür^t fo unvermutet auf

mid) nieber .... Sieben — id) \t)n Heben —

?

tEempefta. 3)u tüiberfpridjft nid)t? ü^ufft nic^t aii§:

id^ ^aff i^n, (jaff if)n gtü^enb — tüie bu e§ in biefem

^lugenbtid muf3t, roenn bu i^n uid}t liebft?

(Btopanna. ^^ah' ic^ benn mit einer Wkm — einem

$ö(ic! gezeigt —
Cempefta. 5(1) — nur nic^t gezeigt? Söerborgen atfo

— mir Verborgen. Soc^ il)m —
(BioDanna. 'S^)!^?

Cempefta. ^ijm ift e§ offentunbig. 2)enn tnie ^ätte

er fonft Verlangen fönnen, bafj i(^ if)m bein 33i(b mate? ©§

i)t !(ar: S^r f)abt (^ud) bereite berftänbigt — geftern im

^4$ar! Verftänbigt . . . . §a, bu fenfft ben ^iidl ®r fprad) bir

von Siebe — unb bu — bu f)aft i^n nid)t abgemiefen —
(Siopanna. ®u mäfjnft, ic^ ^ätte $flid)t unb ß^re

Vergeffcn —
Cempefta. SBa§ Wit^j^' 2Ba§ C5f)re! ®ie Siebe ift

W^ .^-^eiligtum, ha^ bu mir maf;ren foUteft. D^ne fie Verac^t'
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id) btefe ^o^Ien 'Flamen, mt ber 3)urfl{9e ben leeren ^ed)er

— jet er aud) öon Qoolb. ^^r Söeiber ginubt, menn i^r

eud) in biefe fd)e{ngef(ic!te Stugenb einfjütlt, in biefe ^^arifäer-

trac^t be§ fdimanfenben @efüljt§ — fo müßten tüir jufrieben

fein. SJJitnic^ten!

^ioraima. £) tüa§ ^ab' id), Unfelige, benn berbrod^en,

baB mir fo graufamer (Sd)impf gnteil tüirb!

tlempefta. SSa» bu üerbrodien? gü^Ift bu e^ nic^t,

eeic^tfjerjige? $DZein 05Iiid l^aft bu gemorbet! ^a, ftiere

mid) nur an! 2)u lüidft ^emeife? S)u tt)iöft, bofs id) bir

bic§ unb jene^ öor^alte; ba§ id^ auf (Sntfd)ulbigungen l^öre,

mic^ nad) unb nac^ befd)iüid)tigen laffe — unb am (gnbe

felbft jugcftclje, id§ fei ein üerblenbeter, eiferfüdjtiger 2^orV

GJdb' e§ 5?emeife, baß bu pf(icf)tbergeffen Jüarft — id) mürbe

jubeln! ®enn bann fönnt' id) bid) aud) n)ie eine (5d)lange

gertreten — unb i^n, ben glattzüngigen 53orromäer, mit

biefer §änbe DJiefenfraft errcürgen. S)od) fo bin id) nur

ha^ Opfer eine§ etüig marternben gmeifei§, ber mid) jum
^öa^nfinn bringen n^irb. £) nun lüieber fort — lieber

(jinau§ in eine boppelte dla&jt t)oE Dualen unb (gdjreden . .

.

(gafet [ie ^art on.) ®eine ©djönl^eit mirb mir jum gluc^. SSer

bid} erblidt, ber l:ebt bid) — unb bie gange (Srbe grinft

mi^ lüibrig an, meil fie boH klugen ift, bie fic^ bege^renb

in beine Steige taudjen fönnen. ^d) muffte ©tröme 53Iutci3

tiergiejjen, mo^in id} mit bir trete! 5U» id) in Ü?om ben

(SIenben nieberftac^, ber e§ gemagt, bid) mit frecher §anb §u

berüf)ren: ba l^ab' ic^ unbeioufst ba§ erfte (^lieb einer ^^ette

gefc^miebet — bereu Ie^te§ bu felber fein !önnteft. S^tntm

bid) in ad}t! SZimm bid) in ac^t! (Sturst ^iimu§.)

^ioranna. (imd) einer ^.itfe tonlos), gaffung — gaffung— fonft !önnt' id} an mir felber irre n^erben. (5Sä^renb fie, i^r

Stntlt^ mit ben §änben öerpüenb, in ben ©tutjl [tn!t, fällt ber S^orljanii.)

ßnbc be§ brüten ttfteS.
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Dterter 21ft

2}Q^ 5lrbett§äimmer be§ trafen tDic im erfteu 2Ift.

(£rfte Sscnc.

®er (§rat aUeüi.

(ßraf, 2BeI(^ ein befc^ämenber SSorfalt! Unb ic^ !ann

ba§ quätenbe ^Dtipe^agett an mir felbft nid)t unterbrücfen

— nid^t mit Ö^elüalt öon mir fcf)Ieubern, trie ic^ e§ mödjte.

(3{u§bre^enb.) 2öa§ ^ält mi(^ ab, ben tüal^nini^igen 2;oren

_ _ SBa^nmi^ig? 3ft er'§ benn? D mie fd)neE mir

bereit finb, anbere '^erabäufel^en unb ansuüageu, memi e§

gilt, un§ felbft 5U erljeben unb ju entlaften. @r ^t mid)

bur^fc^aut, ^at erfaimt, mel(^e (S^efafjr feinem SBeibe bro^t

— unb irf) mag' e§, i§n einen Xoren §u nennen? SSar

e§ nicf)t tbridjt Don mir, mid^ gegen meine beffere (Sinfid)t

fortreijlen gu laffen? 9ti^t öermeffen öon mir, nad) bem, ma§

id) geftern erfuf)r, meiter ju ge^en? ^abt ic^ nic^t felbft ba§

^olbe ©ef^öpf biefem graufamen 5Xu§brud) ber (giferfuc^t

preisgegeben, tnbem id^ ganj ol^ne Überlegung unb 55orbe=

bad)t auf bie unfeltge 3bee be§ S3ilbe§ 5U fpred)en fam?

D e§ mar fo unüug, mie e§ unjart mar! ^a, fo fe^r fid)

Qn^ mein (Stolj gegen biefc (£r!enntni§ fträubt: id) allein

trage (Sc^utb an allem. IXnb ic^ muf^ biefe ©djulb fü^nen

— füf)nen um jeben $rei§! 5lber mie bermag id) e§ —
je^t, ba aKe W\M unb SBege abgefd)nitten finb — ha

ic^ bie beiben felbft bon '^ier tiertrieben ^ahc.

StDcite S^ene.

9JlorO burc^ bie 5Kitte.

irtoro» (S^näbiger §err, ber ^ntenbant au§ ^attan^a

ift ba.

(5raf. ©ignor ^tlbaniV 2öa§ gibt e§ benn mieber?
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UToro. 2öa§ foll e» geben? (£§ ifl ja feine gciüö'^nUrfic

3eit; ber 9}?onat ge^t gn (Snbe.

®raf. 5lcf) ja — ba§ ^abe ic^ gan§ üergeffen.

VTioto, ^i)x fd^eint gar t)iele§ ju tiergeffen. — «Soll

icf) t^n ^ie^er führen?

(Sraf. ®etüi§, genjig. (5Kdio ab.) 2öie unermünfi^t!

Sn bie[em 5lugenbücf trocfene 9iecf)enf(i)aft§bert(^te anf)ören

jn muffen; irf) mü^tc nic^t, tüo^u td^ tüeniger gefttmmt

lüöre. (®e^t auf mtb itieber.)

Dritte Ssene.

tliaani tritt ein.

lllbant (fid§ bcrfieugeub). (Sj^eUen^ —
^raf. (Seien @ie mir gegrüßt, Heber 5ltbani, feien

Sie mir gegrügt. (Se^en xoix un§ — id^ bitte. 9Zun, mie

fieljt e» in ^^aüan^a au§?

2IIbani. ©an^ gut. ^n ^ätigfeit fe^It e§ nict)t, aber

bie R^affen finb lüieber leer.

@raf. 2öir tüollen fie auf» neue füHen. 2Sa§ ^aben

©ie mir ^eute gebracht?

2llbant (fein ^ortefeuitte öffnenb). '^xä)t allju biet, ^ie

laufenben D^ieiiinungen — ben Söoranfct)Iag für ben nä(i)ften

^Wouat — einige Sieferung§fontra!te, hk ju unter5ei4iien

finb —
^raf, 5l(fo nid^tg ®ringenbe§. ^efto beffer. gd^ bin

[)eute etma» jerftreut, Voreingenommen. @ie lüiffen ja, id)

Ijabe meine 2;age, mo ic§ §u @efGräften burc^aug nid)t ju

brau(^en bin. SSie mär' e§, tüenn Sie mir bie ^a^iere einft-

tüeilen ^ier liegen. 3d^ bringe ^^mn morgen — ober

übermorgen aUe§ felbft 5urücf. Tlan ^ai mid) ol^neljin fd£)on

lange nict)t me^r in ^aÖanja gefe^en.

^Ibani. SSie (£uere ß:j5e(ten§ befehlen. 5Iber eine

9Jac^ric^t möchte ic^ 3f}nen boc^ nodf) mitteilen. (Sie ^at
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mit beu ^efc^äfteu ntc§t§ ju tun; !önnte aber gleid)tt)o^(

Don einiger SBic^tigfeit fein —
(Öraf. 5lIfo eine ^ribotfad^e. Opredien (Sie, lieber

5llbani, fpred)en (Sie.

2llbant. S3orerft eine grage. 95ieIIeid)t mad)t fd)ün

bie ^eanttüortung aUt§> SSeitere überpffig. ©agen (Sie,

Gjjellenj, befinbet firf) juväeit bei gtjnen ein 9}kler?

^raf (ü6errafc^t iinb ßetroffeu). (£in 9J?aIer? 5lllerbing§

— ha^ ]§eiBt —
2Xlbani. (Sin a)ZaIer mit feiner grau?

(öraf. 9Zun ja —
2(lbant. S)ann bürfte e§ and^ jener Wakx fein, bon

lüelcf)em mir mein 2(gent in S^om fdjrieb.

(5raf. 3^r 5Igent in ^iom? IXnb tna§ fc!)rieb er?

2CIbam. §)ier ift ber Srief.

^raf (na(|bem er fjaftig gelcfen, fpriiigt auf). S(^ 5^be e§

geahnt! D id) mugte, baß man bort eine fdjarfe SBitterung l^at!

^Ibant (ber Quc^ aufgeftanben ift). (So ftiar e§ ©uerer

(£j5ellen§ fd)on befannt, hafi ber 9Jcater ^empefta ber ^^^erei

angesagt ift nnb infolgebeffen au§ 9iom flüchtig geiuorben?

®raf, ^(Ie§, at(e§ ift mir be!annt. Unb ic^ fage

3§nen: er ntug gerettet tüerben.

2(Ibant (betreten). SBenn bem fo ift — bann !ann meine

9}?itteilung and) in biefer §infic^t nur iüillfommen fein.

2)er 33rief ging mit einem Kurier, ^cit ba'^er einen 5iemlid)cn

SSorfprung t)or ben §äfd)ern, toeld^e— tnie man Wülji anne'^men

barf — erft bamal§ i^re SBeifungen erl;ielten. Sfjren

(Sd)ü|Iingen bleibt alfo 3^^^ Q^^^^Q, fi<^) in bie Sd^mei^ 5U

begeben. Ober fie foEen fid) nad^ (^enna menben unb ba§

Tlttx 5U gewinnen fud)en.

^raf. 5(n bie (Sdj^eij ift nid}t ju ben!en; Qn§> me^r^

fad)en Öirünben nidjt. ^bcr C^enua — Ö)enua liege fid)

^ören. gc^ mi^c^tc jebocl) bie Ungtncflidjen nidjt auf§ (^erate^

mo^l einer gefährlichen gludjt, einer ungett)iffen gutunft
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preisgeben. £*§ lüäre üielme^r mein 2Sun[d), bajs )ie mög^

iic^ft fidjer nad) J'OÖ^a^^ ^'^^^ Gngtanb gebracf)t tüürben —
unb baß man and) bort noc^ eine S^^^^^'-'^nS für [ie Sorge

trüge. Ö»äbe e§ benn bei unferen roeitläufigen ^i^erbin^

bnngen niemanb, ber fid), fei e§, um un§ ju Derpflic^ten

— fei e§ gegen glänjenbe Gntlo^nung, biefem ^luftrag

unter5pge?

2llbani (mit Surüdfiattung). dlüii, e§ bürfte fid) bielleidjt

jemanb finben laffen. 5(ber fo betrad}tet, ift bie ,3eit fnapp

gugeniefjen. 5luc^ müßte man bcn 33etreffenben in bie ^aö:)z

ganj unb gar einn)ci^en, fon^o^t feiner felbft lüiEen, aU aud)

um fpäteren SSortnürfen ju begegnen. 3n geU)iffen 2)ingen

teilt nic^t jebermann bie unabl;ängigen 5(nfc^auungen (Suerer

(Sjäetlenj. 3d} felbft — um e§ ^n gefte^en — bin jmar

fein Belot; aber bennod) —
(5raf, ^eine QBebeuüidjfeiten, 5Ilbani. gd) übernehme

bie DoÜftänbigfle SSerantmortung, unb tna» Sf}r (S^emiffen

betrifft, fo braud)t fid) basfelbe in feiner SBcife befdjmert ju

fügten. (S§ ift nid)t§, al§ ein 5Ift perfönlic^er 'iRa(i)t, ber

fjier t)orgenommen luirb. ^ie» erbeut beutlid) aus bem 53ricfc,

irienn id) aud) nid)t ben umfaffenbften Ginblii in bie ^erljält^^

niffe !^ätte, bie id) ^i)\Kn fpäter auSeinanber fe^en icerbe. ^enn
feljen Sie: man lüitl bie §äf(^er nur im geheimen nad)

meinen S^^f^^i^ fenben, tt)o fie fid) be§ d)laUx^ bei günftiger

(i)elegen(jeit bemddjtigen foüen. äöäre bie 33efd)ulbigung ber

^e|erei nid)t ein bloßer 5]ormanb, fo fönnte man fic^ ja

gang offen an bie geiftlic^en (^erid)te in 5[^ai(anb menben.

Unb bie» läfst mid) nac^finnen, ob id) nid)t eine SSermittlung

burd) unferen Cfrgbifc^of einleiten fönnte.

2tlbani. S)a§ n^äre ein Ic^ter ^i^erfud), beffen (Erfolg

5um minbeften 5meifel§aft bliebe. 2)enn ha dJefa^r im 35er=

§ug ift, fo müßte man in 93Zailanb gleic^ eigenmäd)tig ein-

greifen — unb ba^u bürfte fid) unfere ^irc^e U)dI)I faum

entfd)Iießen. 2)a§ anbete SJZittel tierfpric^t me^r, unb ba
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(Euerer (Sj-jeKen^ btefe Süigelegentjeit fo fc^r am ©erjen Iterjt,

fo mit ic^ tun, \va§> ki) Dermag.

(5raf. Sd) ^anU Sitten, Oefler 5tlbant — baufe

3f)uen in t)oran§!

Zllbani, (S§ lebt in (Storno ein Wann — ein ^auf-

mann, bent ict) bor Si^'^s" einen erheblichen ^ienft geleiftet.

(Sr '^at fid) lange in (Snglanb aufgehalten unb bürfte fid}

iDo^l (jerbeilaffen, ha^ ^aar in ©idjerl^eit ju bringen. 3(ber

(5uerc (Sj^eKenj müßten fid) entferliegen, mid) o^ne S5er§ug

nad) ß;omo ju begleiten. St)r Söort mirb iebenfaUg ben

^2(u§fd)Iag geben; aud) fänben ©ie, fall§ mir bennoc^ auf eine

SSeigerung ftiegen, nod^ immer 3^^^/ ^^ 5DkiIanb gu inter=

öenieren.

^raf. SSortrefflid), bortreffti(^! Sllfo (Sie meinen, bag

mir nod) Seit ^aben — baf> hk beiben in^mifdien ^ier nod^

fid) er finb?

2ilbani« 2)rei bi§ tiier ^age hcnU id) \wi)l. Unb

irenn alle§ gut ge^t, brauchen tüxx nid)t me^r aU bie §älfte

biefer f^rift.

(Sraf. 9^un, bann reifen tüir fogleid). (SSitt läuten.)

^DC^ ^alt! Xa§> bürfte ni3tig fein. (®e^t au bcu ©c|retbti[c^

unb nimmt au§ einer ßabe mef)rere 3loIIeu ®olbe§, bie er in eine Äaffette

ld)Uefet. ®ann fc^reibt er ^aftig einige Seilen ; nadjbem er geflegelt, läutet

er.) Unb ^ören ©ie, 5llbani, fein 2Sort öor meinem atten

2)iener; er barf l)on ber ©ac^e burc^au^ nid)t§ miffen.

Pierte S^enc.

9)loro fommt, toä^renbSllbttni an§ genfter tritt unb bie StuSft^t bctradEjtet.

(5raf. ^a bift bu. §öre, Wloxo, ©ignor 5(Ibant l^at

mir eine SJlitteilung gemad)t, bie mid) gtüingt, unbergügtid^

mit i^m abjureifen.

ITToro. Unberäüglid)?

(5raf, 5(uf gan§ furje geit — auf einige Xage. ^6)

roerbc Stngelo mit mir ne'^men.

I
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Utoro. SBoIjin ge^t S^r?

(5vaf. 9f?a^ domo — (mit Beäie^ungsöoirem g^ocfibrucf) im

übrigen üieÜeic^t aiid) nacf) 5[)?ailaitb. 2)iefen 33rief unb

biefe Äaffette fannft bu fpdter Signor Slempefta überbringen.

ITToro, ^ie reifen alfo aud^?

^raf. D^ein — bie bleiben nod). Unb ic^ überlaffe

fie beiner £)b§ut. 2)a» ^eigt, ic!) inünjc^e, ba^ bu i^nen

gegenüber in jeber ^infic^t meine ©teile ticrtrittft. 2)u ber=

ftef)ft niic^. — Slommen ©ie, ^tlboni, begleiten @ie mic^

einftlüeilen in mein Kabinett. (216 mit stibani.)

ZItoro. ©eine 'BkUe foü id) Oertreten! SSietteic^t gar

in feinem 5lamen bie ©ignora im $ar! um^erfü^ren unb

bie Sefurf)e fortfel5en, bie er ^eute brüben begonnen ^at.

3)aB id) ein ^ropf roäre! S^iefe plöl^lirfje ^Ibreife fommt mir

gar nidjt ungelegen. 2)enn id) fanu nun bem dJlakx frifd)=

loeg auf ben Saijn füllen, unb tnenn i(^ nid)t ganj öor ba§

§irn gefd)Iagen bin, fo mad)' id) jcljt ein dnbe. (216.)

Pertüanblun§.

®a§ ßtmmer %cmpt\ta^,

fünfte Sscne.

Xemjjefta fommt in ®eban!en.

Cetnpefta. SÖarum f)at un§ bie 92atur nic^t alle au§

einem ^on geformt? SDann fügten mir ben Sauf be§

ßeben§ §übfd) bi§ gum legten Qkl ab^umcffen — unb bräd)ten

unfere ©d)erben nid)t fd)on früher ju 3J^ar!te. — !3ft gleifc^

nic^t gieifc^? 3ft 53tut ni^t 33Iut — unb §er§ nid)t §er§?

SBarum alfo trifft ber blo^e §aud) ber Suft ben einen fc^on

fo empfinblidj, mie ben anberen erft ein ^eulenfc^lag?

SBarum freift ^ier ha^ ©lut milb unb ftürmifc^ — unb

fc^teid)t bort falt unb trag burdj hk 5Ibern? SSorum 'i)ai

biefer ein ^erj nur a(§ ^sumpe für fein ^(ut, anifjrenb c»
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jenem aiid} ein ^ovn un^ätyiiger SJ^artern inirb? Söenn trf)

nod) einmal in ha^ S)a[cin treten müßte, fo lüünfc^t' id) mir

©tricfnerben, einen platten @c()äbel nnb eine tüd)ttge ganft,

um bamit mein täglidje^ 53rot bem 53oben ab§ntro|en.

2Ser gräbt unb Pflügt, bem rüttelt bie ^emegung fo ha^

§irn, ha]^ be§ (^eban!en§ Samenforn barin nid)t feimen,

nid)t SBnr^el faffen !ann. SSenn nur bie ©aat gu feinen

güßen aufget)t! 5)a§ iff^, n)a§ i^n !ümmert — unb nid)t§

!ennt er fonft, ma§ i()m neibifd) ben ©d)laf bergäHen fönnte,

in bcn er nad} genoffenem dJlai)l beim ^^uffe feinet SSeibeg

lierfinit. §at er fo feine Sippen etmo, bag er mertt, e§

^aht fie Oor t^m ein anbercr gefügt? belaufd}t er i^ren

^lid, bamit er fie^t, ob i(jr ber ober jener beffer gefiele?

8ie ^ält i^m §au§, gebiert ^inber — unb bamit ^olla! —
(5{ufladjenb.) ®od) tDelc^ ein unglüdlidjer, feIOftqnälerifd)ex

Starr bin id)! S^} ge^a^re mit berftörtem 5luge jeben SScd)fel

tfjrer 9[)?iene, fud)e ifju 5U beuten, lege jebe§ i^rer SBorte auf

bie S53agfd)ale — unb ^aht ii)x Söefen fo in mid; aufgenommen,

baß id) empfinbe, ma§ fie faum nod) füfilt — auSfpred^e,

ir>a§ fie !aum gebadjt .... (^aufe.) SÖenn idj ju meit ge:=

gangen märe? Sßenn id) iljr Unrecht getan §ätte — Unrecht

i§r — unb mir felbft! 9^ein, nein! §ier an biefem bumpfeu

2^ruc!, an biefem beftänbigen 9?agen fütjC id) e§, ha^ i^re

(Seele bem (trafen entgegen^ittert. 9hir hk $flid)t, bie arm^

feiige ^f(id)t fann fie mir erholten! S5or eine freie SSa^t

gefteüt jmifdjen mir unb i^m, mürbe fie an feine ^ruj't

fiufen, nid)t an meine. §a, morin überragt er mid) fo

^od)V 3Sa§ für (5igenfd)aften finb e§, bie mid) fo tief in

ben ^djatten ftelten? Sft er ein ftra^Ienber C^3ott — unb

id) (uniüittfurlic^ üor ben Spiegel tietcnb) ein S^eifiteg — ein

miBgefd)affener (Satt)r?! (©id^ be[iimenb.) D pfui, pfui, pfui!

Sd) tuerbe nod) §um ^cden, ber in ben (Spiegel gafft! (er=

greift einen SIrinleudjter, ber auf bem 5?amin[im§ \tiijt unb ^olt bamit gegen

fein eigenes 53ilb im ©piegcl ou8. ^n bemfel&en Hugenblicf tritt)
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SJloro mit 53nef unb ^affette burc^ bie 2JJitte ein.

ITToro (nod) in ber Xür). O^o! 2Ba§ treibt S^t beim

ha? (58or!ommenb , für ftc^.) ®er tft enttüeber berrücft, ober

er merft fc!)on, tüo^er ber SStnb tDe^t.

^empefta (ouffa^renb). SSa§ furf)t 3^r ^ter?

ITToro. (Sudjen? 9^icf)ty. gcf) ^abe nur bie» bou

meinem §errn §u beftetlen, ber foeben abgereift ift. (üöergibt

53rief unb ßaffette.)

Cempefta. sy^bgereift? (evbrid^t l^oftig ben ©rief unb lieft für

fic^.) „Seien Sie auf ber §ut; e§ broljt ^efaljr. 3d) rate

gtjnen, üor meiner 3Wcfhinft 3bre Qinimer uidjt §u Derlaffen.

Xen3n§att ber mitfolgenben £affette fteüe id) für ben äugerfteu

Sali §u ^^x^X 35erfügung." (2)ie ßaiiette öffnenb.) C^olb! SBa»

foÜ e§ mit bem Qiolh?

nioro, 9?uu id) benfe, hai (S!>elb immerljin ein fefjr

braud}bare§ 2)iug ift. Unb mär' e§ nur, um fic^ einen eigenen

(is^lafer ^u galten.

Cempefta. 2öa§ foll ba§ Reißen?

llToro. 2)a6 e§ in ber Söelt nod) genug Spiegel ein=

5ufd)tagen gibt, ^(ber um ben ha inär' e§ f^abe gemefen.

ßr ift ein foftbare» Stüd; ^d]it 53enetianer SIrbeit. Unb im

(i^runbe genommen — )X)a§> !ann fo ein armer (Spiegel bafür?

Ccmpefta. äöofür?

IHoro, Sag er jum 6)elegen§eit»mad)er ft)irb. G» ift

nid)t§ Ieid)ter, aU ^ineinjufefjen, unb "^inter bem ^lüden eine§

britten tierliebte Solide, gärtlidje ©ebärben aufjufangen. S)oc^

mein 5(uftrag ift abgetan, ^ott befol^Ien. (5Sia gcrjen.)

Cempefta (mit [ic§ fel6[t im Kampfe). 9?od) einen 5(ugen=

büd! S3a§ Wolit id) nur — meint ^^x, ha^ —
ITiovo, $Bn§?

tlempefta. 5)af3 in jenem ©pieget —
ZTToro. Su jenem Spiegel —
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Cetnpefta. S^i^^^ii^c 33lic!e imb (^ebärben —
tlToro. 5Iu§getaufd}t würben? SBar id) babet? S^r

feib fel)r broHtg — unb tut al§ ob ^^""^ ^on nid)t§ iuüßtet.

Ccmpefta (foBt if)n an). 2ön§ foE td§ benn tt)iffen, alter

(Silbenmörber?

2TToro. Sf^ ^nng (5uc^ auf — lagt mid)! Sc^) ^a^^

feine ^^it unb mu§ fort —
Cempefta. 9^id)t eljer, al§ bi§ S^)r mir atCeg mit-

geteilt, tt)a§ (Sud) an ber öerfd^mi^ten ^u^Ö^ ^^^^^'

Iltoro. Sfi, fagt mir, n)a§ foll ic^ (Sud) mitteilen?

Söi^t 3^r'§, fo ir)if3t 3^r'§ — n^enn nid)t, befto beffer für (Sud).

Cempefta. SOtac^t mid) nid)t rafenb!

ZHoro, (So iüär' @ud) tüirHic^ nid)t§ aufgefallen? ®ann
!önnt' e§ mir leib tun, (Sud) etma auf bie <S^ur gebrai^t ju

^aben. Unb boc^ — (Sud) mügte man eigentlich reinen Söcin

eingießen. ®enn fo ötel l)atte id) gleid) meg, ha^ 3l)r nid)t

5u benen gel) ort, hk burd) bie i^'m^ex feigen.

Ccmpefta (milb oufiac^enb). Wlänt gl^r? 5lber rebet

enblic^ — rebet!

VTioxo, (Se^t, id) tüeiß nid)t recl)t, tüie ic^'y aufäffen

folt. 3d) möd)te nid)t, baß fic^ (Suc^ bie @ad)e ärger bar=

ftellte, ü[§> fie in ber iat ift. 3ii^em bin id) (Seiner (Sj5etlen5

S)iener —
tlempefta, Söoljlan — id) fomme (Suerem ^emiffen

5u §ü(fe. S)er (^raf ift in mein Sßeib berliebt —
IHoro. 9^un ja; ba§ ^eigt, mie eben fold^e .^erren —
tEempefta (atemlos). IXnb fie —
IHoro. §at angebiffen, meint S^r? 9lein — o nein!

:^d) müfste lügen, menn ic^ ba§ behaupten inollte. ^enn id)

^atte fie für tugenb^aft. ^ber bie grauen finb nun einmal

fo. 2)a§ fd)meic^elt guerft il)rer (Sitelfeit, bann ge^t e§ nad)

unb nac^ immer meiter — bi§ äuleljt bie ^elle (S^lut oben

au§fd)(ägt. Unb mein fpexx, ha^ ineiß id) au§ ©rfa^rung,

üerfte^t fid) auf fold)e 2)inge, mie fein jmeiter.
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^empefta. SBirHtrf)! SBtrmc^!

ZTtoro. 3*^ ein Guerer ©teile tüügte, ft)a§ tdE) je^t ,^u

tun l^ätte. S<^ benü^te bie ö)e(egenf)eit, nä§me meine fieben

(Sadien auf unb jöge mit meiner grau fort.

Cempcfta (für rtc^). 9Jiein ©ott, mie trag' ic^ bicfc

(Sd^mad^!

IHoro. 2)a§ lüirb (Sud) in anberer $in[id)t nirf)t ermünfcfit

fein. Slber fo ober fo, unb beffer bema^rt, al§ beüagt. gljr

fönnt mir einen ^rief 5urüc!(affen, morin S^r angeigt, baJ3

(Sucf) unvermutete 9Zad)rict)ten t)on ^ier abgerufen. (Unfcfilünig,

fic^ äu entfernen.) öm — bie ©ad)e gef)t ©ud) 5U ^ergen.

^Uf)X — ober eigentlich ganj anber§, al§ id) gebad)t. Sagt

(Sud) nidjt nieberbrüden. ©c^Iimmeg ift ja bi§ je^t nid)t

gefd)e^en, unb tner eine fdjöne grau t)at, foüte auf berlei

gefaxt fein. (2t6.)

Ccmpefta (tote qu§ bumpfer ^Betäubung ertoac^enb). ©0 mug
idb ben ^el^ bi§ gur Steige leeren. SJ^eine ©d)anbe ift bereite

bem 2)ienertro6 offenfunbig! Wir ift, id) träume einen müj'ten

^raum ....

Siebente Ssene.

(Siobanna, öon rec|ts.

Cempefta (fid) abroenbcnb). SBie rufjig fie mir nafjt —
a(§ trübte nidjt ein ©djatten i§re ©eele.

^ioDanna. ^u n^enbel't hid) ah. 9JZein ^nblid ift

bir alfo fdjon öer^agt. Sprid): 2Ba§ foll au» un§ merben?

Cempefta. grage mid) nid^t. (£§ ift 9^ad}t um mid)

^er, in bie fein ©tra§l ber äu'^unft fällt. 3d) meig nur,

maS gefc!)e^en.

(Siopanna. 3d) büfje, mag gefd)e^en ift.

Cempefta. 5)u fpridjft ba§ in einem ^on, ber beine

SBorte Sügen ftraft. ©igentlid) miüft bu fagen: ^d) büße

unt)erf(^ulbet. (goßt fie beim 5tnn.) Seigt bu, baf? ehen jelU be»
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trafen alter Wiener t»on t^kx megging, ber ntir mit fc^aben^

froher 5lb[id}tU(^!eit meinen Slrgmol^n üorerjä^Ite, d§ ^ötte

er i^n mir au§ ber ^rnft geftoljlen.

(Biopanna* SDu fie^ft, bag er bir nid)t§ anbere» er^

gätjlen !onnte, d§ beinen ^IrgiDoIjn.

Cempefta (irjreu 2trm bou ficf; fc^leubernb). SSett), bn 6ift

entfe^Iid)! tiefer rn^ige ^lic! — biefe§ Slntli^, \)a^ nidjt

erbleicht unb nidjt errötet, erfüllt mid) mit (brauen.

(Öiopanna. SSenn fid) mein 5tuge nid)t §u ©oben fenft

nnb mein ^ntliij nnerfd)ütterlid) bleibt, fo preif icf) ben

§immel, ha^ er mein ^aupt an§ bem qualöoflen ^nnfel

emporhob, ha§> bid) nod) ängftigt. 9^ur fo lenf id) bidj

5nm Sidjt empor.

tTcmpefta (mit finjterem ©taimen). Wdt toelc^er guöerfid^t—
^xovanna, Wdt fefter, mit frol^er 3uüerfid)t. i)enn

id) bin nun mit mir felber einig.

Cempcfta. ^reibft bu ein ^aufelfpiel?

(BioDanna. 5öre mid) an. 3m (Sturm beiue» Qoxm^,

unter ber 2öud)t beiner ^ormürfe unb anflogen fdjioanb mir

bie ©efinnung. 5ll§ ic^ aber mit mir allein mar, gemann

id) .^^raft, nad)5uben!en. gd) (jabe mein 3nnerfle§ burd)=

forfdjt — unb ^be gefunben, ba§ id) nid)t frei r»on jebem

SSormurf mar.

tTcmpefta, ®u gefte^ft alfo — hn gefte^ft —
©iopanna. Sei) Qefte^e, baß mid^ geftern im $or! au§

ben SBorten be§ (Strafen etma§ anme^te, ba§ id) nidjt gu

t)crftet)en glaubte — unb bod) Oerftanb; — baf? id) t)ie((eid)t

me^r für i^n empfunben I)abe, al§ id) l^ätte empfinben foHen.

Unb 'öa^ ifl meine ©d)ulb. 5Sie meit bie feine reid)t, mill

ic^ nid)t unterfud)en.

Ccmpefta. Unb hu fagft mir ha^ alle§ — of)ne (^dj^n,

o^ne 3^üdf)alt — ai§> berftdnb' e§ fid) öon felbft —
0ioDanna. Söarum nid)t? 9?ad)bem id) olIe§ ttar

erEannt f)ahc, ift c§ aucl^, aU mär' e§ nie gemefen. 2öir
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lüerben e§ bergeffeu — beibe öergeffen, fobolb mir Don ^ter

fort finb.

Ccmpcfta. ^^ergeffen? ^cf)? dlimaW. 5?iemal§! —
3d§ irarte bie 9^ücffe^r be§ Ö^rnfen ab.

(StoDanna. 2)ie Ü^üfle^r?

Cempefta« (Sr ift plö^Iic^ abgereift unb ^at mir ge=

fdjrieben, baß un» ©efa^r brof)t — bag inir imfere ßintmer

big 5u feiner 5In!nnft ni^t berlaffen foKen. SSer loeig, mag

er im ©cbilbe fü^rt.

^iovanna. Dlidjtg, mag mir ju fürcf)ten Ijcitten. SSie

eg i^m and) umg ^erj fei: einer uneblen §anblung ift er

iii^t fät)ig. SBenn er etmog unternimmt, fo gefdjie^t eg, um
ung 5u retten.

tEempefta, 3^u freilid) barfft nur bng 33efte öon i^m

glauben! Unb menn eg fo märe — ic^ miti i^m nic^tg mel^r

jn tierbanfen ^aben.

^iopanna- ^nd) i(^ nid)t. 2)arum lag ung fort5ieI)en,

e^' er ^urüdfommt. Ung nii^t mel;r ^ier 5U finben, mirb

i^n mie ein fct)meigenber S3ormurf treffen — tiefer treffen,

alg ber maßlofe SCugbrud) beineg SSefeng. Unb fomit Ijat

jeber bon ung gefü^nt, mag er 5U füfinen ^atte.

Cempefta. SDZeinft bu? S)ie ^ergangenfjeit lägt fid}

nid)t fo Ieid)t abfd)ntteln! 2Bag bu je^t, erfc^redenb öon ben

golgen, ju füejen mäf)nft, bag fd)meid)elt fid) bir mit ber

Erinnerung mieber in bag ^erj.

©iopanna. D ic^ miU mit ]§ellem S3Iid barüber machen

unb alleg abmeifen, mag fid) mir noc^ öermirrenb na^en

fönnte! 3^) ^^'o<^ ja nur alg fd)mad)eg Söeib 5ufammen,

um bir alg ftarfeg mieber §u na^en.

Cempefta. (Seit mann erzeugt bie (2d)mäd)e ^raft?

Sebeg beiner SBorte f^eigt mir, mie fe^r hu noc^ Oon i^m

erfüllt bift. Unb mit biefem ^Semußtfein fotite id) bon ^ier

fort? ^Dtit biefem S3emui3tfein foUte id) meiter leben!?

^ioDanna. Siebft bu mid) benn nic^t me^r?

Saar. VI. 10
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Ccmpefta. (Sben iüeil ic^ bid§ liebe, !ann irf) e§ nid)t.

^toüanna» O bann mü^f iii) bor mir felber fc^aubern,

trenn id) bidE) nicf)t öergeffen mad^en — bic^ ni(^t met)r be=

gtürfen fönntc! SJiügte bor bir fRäubern, menn bu mi^ bon

bir ju fto^en bermöd£)teft, eine§ @d)atten tüegen — um
ein 9li^t§!

Cempefta. Um ein 9^id^t§ — ?

^iopanna. 3n, um ein 9^id)t§! (©id^ i^m nä^ernb.) Sc^

tüitt ni(^t e^er ru^en, aU bi§ bie te|te gälte auf beiner

(Stirn geglättet ift, bi§ bein 5Iuge fic^ lieber berfö^nt ju

meinem neigt — unb bein 5Irm feft unb innig tnie einft

mid^ umfd^Iingt . . . ©ie^, bu blic!ft fc^on je^t milber . . .

(©ana iiQ^e an i^m.) Sa§ mic^ rafc^ — auf immer beine

3üge lid^ten!

Cempeftcu 31§nft bu, bag id^ bir nidt)t gu tüiberfle^en

bermag? SBeigt bu, ba^ ber §aucf) beiner Sippen mid^ an:=

wt^t, tDie ber füg lä^menbe ®nft be§ grü^ting^? — Steiß'

mir ben S^^iefpalt au§ ber ©eele, bor bem id^ fetber Me:
ic^ liebe — unb ^nffe bic^ äugleid)!

(3\ovar\na. Sd) n^itt it)n löfen! 3tngftbott, jitternb

unb bergmeifelnb bin id) an beiner (Seite l^ie^er gefommen.

9hin un§ bie @id)er^eit ju (^ift geworben — nun begrüß'

id^ jubelnb bie (^efa^r, um fie tüieber mit bir 5U teilen!

5lber eine^ forbre ic^ bon bir: S5ertrauen. S^ertraue mir,

petro: bu barfft e§!

(SSöfirenb [\z \i}n umfdilingt unb er eine ^qI6 ablce^renbe Söeloeöung

marfit, füllt ber SSorl^ang.)

(5nbe be§ öierteu 2tfte§.
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fünfter 2Ift

ein ^eil be§ ^arfeä in ber 92ä^e ber ^a^a, trelcfie mit i^rer

SBebac^ung im ^intergrunb linf^S gum SSorjc^ein fommt. ©» tft

?ibenb.

<£rfte Sscnc.

©iotJanna fi^t im SSorbergmnb Iinf§ auf einer SBanf. ©ie tft toie im

erften 9tft getleibet unb ^at ba§> ^aupt auf bie §anb cjeftü^t. 9)loro tritt

rafd) üon redjtä auf.

IHoro. @uer (^atte noc^ nid)t ^ier?

(5ioDanna. S^r fe§t e»; aber er muß jeben 5higen^

hüd fommen.

ZTToro. Seben Slugeiiblicf! Unb in^rotfc^eu geljt bie

(Sonne üollenb» jur 9iüfle. SBoIIt S^^ ^enn erft nm dJliiiex-

na(i)t in Socamo anlangen?

(5tODanna (in (^ebonfen). 3ft e§ benn fo fpät?

ITToro. 5l6enb tft'§. S^r Rottet fdjon ^eute morgen

reifen fönnen, mär' e§ biefem 5)?eifler (Starrfopf nicijt barum

5u tnn getüefen, nod) friifjer ben üertpetterten 8rf)iff6rud) an

ber (Staffelei fertig ju malen. ^I§ ob mein §err baranf

anftünbe!

^iovarma, ©a» öerfle^t g^r ni^t.

ITToro. greilic^ nic^t; ebenfomenig trie bie §artnäc£ig=

!eit, mit ber er ha^ Ö)oIb jurücfroeift. 3^r tt^art ja babei,

mie er ^ente bie ^affette §n S3oben marf, ha% bie funfeinben

2)ubIonen in aEe ßc!en rodten. Unb ben S3rief an ben

(trafen ipotif er mir au^ nic^t fd)reiben. ©r ^at bod) ben

Seufel im £eib, unb i^r fönnt fro§ fein, ha^ nod) aUe^J

fo au§ge^t.

(SiODanna (fic| er^ebenb). gd) bitt' (^c^ —
ZlToro. 9^un, mm, id) moHt' (Sud) nic^t roe^ tun.

3^r lönnt ja nic^t bafür; baJ3 C^uere (Sd)ön^eit —
10*
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(5tODanna. ^ein 3Sort me^r —
IlToro, ®ut, fd^on gut; ic^ fage ja ni(f)t§. (©tofetoeifeä

9tau[c^en in ben Säumen.) §orrf)t, tüte e§ biird) bie SBipfel gel^t!

©» fc^eint ein Sßetter im Stujug. SBenn S^^ ^ie beiben

gnfd)er nod^ lange märten lagt, fo fa'^ren fie ©uc^ mit euerem

gedeifen baöon; ber alte ^eppo ^at oljne'^in feine beftänbigen

Sauden. (©tärfereS Staufc^en.) 2)a6 bid^! 3^} i^ug bod^ iu§

§au§ fc£)auen, mo er fo lange bleibt. {WiVl ob; befinnt fi^.)

@ine§ notf), @ignora, tüoEf id) fagen. ®ie (^olbftüdc liegen

noc^ immer broben auf ben ^tiefen, 9^e^mt S^r fie mit,

JDenn er fd^on bur(^au§ nic^t mU, ^^ biege gern (Suc^ gu

:^iebe meinen fteifcn ^f^ücfen frumm —
(BioDanna. S^ ^^^^' ^^^ — ^oßt fie nur.

IHoro (für fiel)), begreif'§, bajs bie nic^t baran tüill.

^ber fie finb arm tnie ^'ird^enmäufe unb fdjeinen eigentUd)

gar nic^t ^u tüiffen, mo^in fie fid^ . . . . (Sie foKen mir ha^

(^olb mitne'^men, unb toenn idj e§ i^nen in§ ^oot nac§'

werfen mü^te. (2(6 gegen &ie Kafo.)

^iovarxna (unrufiig auf unb nteber). ®ie leiste ©tunbe,

bie id) l^ier tierbringe, n?irb mir jur marteröoden (Smigfeit.

2)u ^atteft Ü^ec^t, ^ietro: id) bin nur ein fc^tt)adt)e§ SBeib.

3e^t erft fü^t' id^, tüa§> bu gelitten, ha mir bie erniebrigenbe

^efdjlDcit^igfeit be§ eilten ba§ eigene ger^ gerriß. DJ^ein ^ott,

tüie fommt e§, baß fid) überaH (2d)mad) unb @ntfej3en bor

meinen af)nung§Iofen dürfen auftut! (e§ trirb buntter.) Unb
auc^ ^ier! 5(ud^ ^ier! £) mie ^abt i^r eud) üerdnbert, i^r

fonnigen Stage furjen ®Iüd§! Unl)eimlid)e§ S)un!el faßt

mid) an; bie SBipfel, bie mid) fo trauUct) umflüftert, neigen

fid) bro^enb gegen mid)— unb roeifen mid^ fort, (gcrncr ®onner.)

^er §imme( grotlt — mi(^ fc^aubert.
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2;er ßjrnf im 3flei[emantel fommt, ofine l^iüUanna ä" fef)en, öou linfä unb

lüitt fic^ rafd; nac^ ber ßüia begeben. (^ioöanJttl zxhMt i^n unb ftöBt einen

leifen «Scfirei qu§. Saburcf) Qufmerti'ant gemacht, gelüQtjrt er [ic unb !ommt

üfeerrafdit nadj üorn.

(Öraf. Sie §ier? Unb allein? Q« fo fpdter ©tunbe —
tro^ meiner SSarniing?

^iODanna (naä) Sttem ringenb). $err ©raf —
^raf. 9^un, ic^ bin je^t itiieber jurüc!, unb fomit —
^xovanna (aMoe^renb). §err ©raf — ic^ bitte 8ie —
(5raf. O ic^ öerftetje. ©ie fürd^ten ein gufnmmen^

fein 11 it mir. 3t)re SJIiene brängt mid} fort — unb bod}

nafjc i(^ ^^mn \e\}t nur al§ reuiger ©djulbner —
(Storaniia. SSenn ©ie fid) einer (gdjulb betnugt fiiib,

fo füfjneu ©ie fie, inbem fie barüber fc^meigen — fdjiucigen

für immer. Sann ift fie aud) beigeben — unb Dergeffen.

®raf« ®a§ trirb fie erft fein, n)enn id) ©ie gerettet

unb für alle 3"^"^Ut geborgen tvd^.

(5ioDanna. SSenn ^i)i\tn meine 8ii^"^ft öm ^erjen

liegt, fo nerlaffen ©ie micf) je^t. Sd) fjarre meine§ hatten
— lüenn er un§ !^ier trifft ....

^raf, D id) tüerbe i^m getroft unb rn^ig entgegen

treten. §ören ©ie mi(^ an —
^iovanna. §err (kSxa\, id) fann — id) njill nic^t

l^ören. S(^ f(e^e ©ie an: entfernen ©ie fid^.

^raf (etira§ berieft). 9hin benn, auf morgen — im

53eifein 3^re§ (hatten. Seben ©ie tuo^I. (SSenbet \\ä) aum ©etjen.)

0ior>anna (i^rer ®cfuf)le nic^t mächtig, mit fc^merälic^er ^nnigfeit).

Seben ©ie mo^t!

^raf (öon blefem Son im Sieffteu getroffen). (Si^iobanna!

(BioDanna» Wltin ^ott, fd^on f)ör' id) feine ©d)ritte —
(®raf eilt rafd) nocl) bem J&intergvunb, h)0 er jnjifdien ben 53äumen t)er=

fdjminbet.)
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Vv'xtte S^cne.

Xempcjttt tommt eitenb§ bon linl§.

Cempcfta (um^eiMitfeub). W.dn? ®ii fpra(f)ft bod) eben

crft mit iemonb! SSo tft moxo? SBa§ §tttevft bu? —
(Sr mug ja nod^ in ber S^Jö^e fein — (®egen ben §intcrörunb

äu.) §e ba, Wloxol Sf^ er benn taub — i6) l^öre ja nod)

dritte im ©aiib fniftern. (ßJattä im ^interorunb.) §a! irer ge^t

bort? Xrügt micf) bie ^Dämmerung? 5)a§ ift ber (^raf!

(9f?a^ öorn eitenb.) SSar er bei bir? SSar er? (^efte^'g!

(5i0Danna im geiüoltfam foffenb). @r tt)ar.

Cempefta. ©o treibt bie §ölle iljr Spiel mit mir!

SBie fommt e§, ha^ er fo plö^lic^ ^ier erfdjienen ift
—

tüä^renb man i^n auf ber D^eife glaubt?

(5topanna. ^d) tneig e§ nid)t. 5tud^ 'mir fc^manb

faft bie ^efiunung bei feinem 5lnblic!.

Cempefta» ©djtnanb bir bie ^efiunung, bu arme

Sloube? 3)er §abid)t ftürjt gan§ unvermutet au§ ben SöoÜen

nieber — nid)t inal^r: ganj unvermutet?

^iopanna. Sag nid)t auf§ neue burd) biefen Sn\aii

bid) beirren. @r!ennen tnir Vielmehr barin bie a)?a^nung,

leinen 5lugenbUcE ju fäumen.

Ccmpefta. äufatt! 3ufal(! Söie leicht bir ha^, SSort

au§ bem 9J?unbe fdjlüpft! S)oc^ um fo fd)tt)erer fällt e§ mir

in bie (Seele. D nun fte'^' id) lieber in bem früheren

!:i)un!el unb meine ^^antafie gebiert ©ntfefeen. 5lber e§ folt

2id)t n)erben! (2SiE ah.)

(SioDanna. SBo^in?

Cempefta. SSo!)in? 3um Söorromder. (£r foll Vor

meinem S3Iid erftarren!

<5tODanna (»tiuft m i^m cntciegen). §Dre midj, tlf bu

unfer (^tüd Vof(enb§ j^rtrümmerft!

^lempcfta. ^angt bir um fein Scbeu?
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(Stopanna. (S§ märe entfe^tic^, lüenn fid) betne §anb

noc!) einmal mit 93Iut rötete!

Cempefta. ®u midft mid^ mit (S^efpenftern fc^recfeu?

(BioDanna. O, ^ätt' i^ ein SSort — nur ein ein5ige§,

in ha^ id) meine Seele i'ber^eugenb brängen fönnte! ©o
bermag i(^ blog ju ftammeln. (ßniet oor i^m.) 3c§ frfjtüöre

bir, e§ mar eine iinfelige gügung, ein bämoni)(^e§ 8piel be§

3nfan§ — mie bu and) l^öl^nen magfi Sa§ un§ fort! Saft

un§ fort — bon bem einen (^ebanfen befcelt: ha^ nn§ ber

morgige Sag in ber ©c^tnei^ finbe! (e§ irirb 5J?ac^t. §eran=

uQ^enbeS (^eiuitter.)

Cempefta. §örft bu bie Bonner rotten? ®er §immel

üernimmt bid^, SBeib — unb ^at einen ^ti| für bein §aupt,

menn bu lügft! (Scibc q6 nad) recf)t§. 5)ie Sü^nc bleibt einen Stugcn«

blict leer.)

Dicrtc 53ene.

9)loro fommt in berftörter §aft bon linlg.

ZTtoro. «Signora! (Signor STempefta! 9äemanb me^r

^ier. <Sie finb fort — unb eben jel^t bri(i)t ha^ (^tmtiex

Io§. 2öie e§ ftürmt! SSenn fie nur einftmeiten bie gifcE)er=^

infel erreichen. 2)er ©atan, ber^ei^ mifg ©ott, ^at and)

gerabe in biefem Stugenbtid meinen §errn 5urüdgcbrad)t!

Sßenn er eine ^§nung t)ätte . . . . 3d) meig mir nid)t ju raten,

nod) ^u Reifen! (2(b gegen Ga[a.)

Perroanblung.

®a§ Kabinett be§ ©rafen.

fünfte 55cne.

5^er (Stöf tritt mit einem dienet auf, toelc^er üoronleu^tet unb bann gc^t.

®raf. SBie freu' idj mid) auf morgen, mo id) §u ben

beiben ru'^ig merbe fagen !önnen: e§ ift mir gelungen; ber
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93eg ju euerer D^ettung ift gefunben. Unter fieserer Db^ut

begebt i^r ^nd) fogteic^ nad) Öknua, unb boit bort trägt eud)

ein fct)nene§ ©d^iff an bie ^üfte 5IIbiün§. — ^a, ba§ SSer:=

]^ängni§, ba§ über un§ alle ^erein^ubredjen bro^te, ift ah^

gemenbet, gtüdlid) abgetncnbet! (Stuf unb ab in ©ebaufcn.) Unb

bod) — tt)irb, tüaS ^ier borgegangen, nid)t nod) in ber gerne

nad)n)ir!en'? 9^id)t feine (3d}atten in bie guhinft toerfen?

2)ie $öruft be§ a)Mer§ birgt Meinte be§ ©ntfel^Iidjften —
unb @ifer[ud)t je^rt an ber Mrfcrinnerung, tüie bie Siebe,

(^aufe.) SSie fie ntic^ angftöoE bon fid) brängte! 0, e§ mar

nid)t bloB gurd)t öor i^rem ©atten — fie gitterte bor il)ren

eigenen ßmpfinbungen. 9^un erfenn' id) e§ ganj: fie l^ätte

mid) lieben — :^ätte mid) unfäglic^ begtüden fönnen! ^rau^

fome§ (^efc^id! S)u !etteft un§ an ^erbafeteS — unb läffeft

un§ bon bem ^eißerfe^nten im SSorüberftug ftreifen. — S)oc^

fort, fort mit biefen berüdenben, unfrudjtbaren — berberb=

lii^en (^cbanfen! 3d) mug bielmc^r trachten, mic^ mit %cnu

pt\ta auSeinanber §u feigen. (£ine offene, unummunbenc

Unterrebung gibifdjen 9}^ännern ^ilft über mand)e flippe

^mwt(\. 23enigften§ fott fein unebler ßmeifet in feiner (Seele

äurüdbteiben. ®a§ bin id) mir felber fdjulbig. 3^ tüili

xf)n no^ ^eute — mti i^ fogteid§ fpredjen. (Sautet. 3um

cintrcteubeu S)iener.) SBo ift 9J?oro? Sc^id' i^n l^ie^er. (Wiener q6.)

®§ rüttelt an ben genftern — ba§ ift ©turnt. (s;ritt an ba§>

Senfter.) ®ie Statur in boHem 5tufru^r — unb id) ^abc

gar ni^t§ babon bemerft. gnrdjtbar präd)tige§ (Sdiaufpiel,

ju fe^en, tüie 53(i^ auf Wi^ über ben (See fiinjudt unb bie

empörten S^ogen faft tag^ett beleuchtet.

Se(ii^(i Sscnc»

SJloro tritt ein.

(ßraf (im ^iitaugbliden). ^rügt mid) mein 5luge? —
Xritt näl)er! ©ie^ft bu bort — gerabe jetjt, al§ märe ber
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§immel auf beinen 53Ittf erb oft, pit er feine glammen in

ber 9la(i)t gurüd — 51^ je^t! ©ie^ft bu bort ein ^oot mit

ben SBeüen fdmpfen?

Vflovo (äuiammen[c|i:ecfenb). 33ei meiner armen Seele!

^raf. (S§ fcf)eint au» ^aHanga gefommen ^n fein •

—

irtoro (gans abtoefenb). ^u» ^allanja —
(Sraf. 'S^ fonnte §tüet emfig rubembe ©eftatten barin

gema^ren.

irroro» 3mei ^eftaüen?

@raf. 5^un ja. ^6er bu gitterft förmüc^. S)ie (J^efa^r

ift nic^t fo grog. ©ie^ft bu — fie finb fct)on in ber S^d^e

ber i3nfcf)2rinfel, unb id) jmeifle gar nicfjt, baJ3 e§ if)nen gelingt,

ba§ Ufer ju erreidjen. S)u aber ge§' je^t §u Signor Sem-
pefta unb bitf i§n in meinem Dramen, fi(i) ^ie^er §u bemühen,

ba id) i^m 2)inge öon ^öd)fter SSid)tigteit mitzuteilen '^ahc.

moto. 3^ foa — 3^r moKt — er ift
—

^raf. 5)u fannft ja gar nid)t gu bir felber fommen.

Seit tnann l^aft bu fo fd)mad)e Sterben? C^M) je^t unb f)ote

ben ?QZaIer.

ITiOtO (i'idj gewaltfam foffeub , für fidj). 9tun bleibt ni(^t§

anbere» übrig, al§ gefielen; alfo ^crau§ bamit! (Saut.) §err,

ber ^IRaler unb fein SSeib finb fort.

®raf, gort?

ITIoro. ^a, ^eute abenb fort.

^raf, §eute abenb? ^ä) fprad) boc^ noc^ t)ort)in

mit ber Signora.

^Tforo. 33or'^in; aber je^t filmen fie in jenem 33oot.

^raf. ^u fpric^ft im SSa^nfinn! ^d) fa^ ja beutüd),

bog fic^ nur gmei ^^enfdjen in bem $8oote befanben. Sie

tüerben bod) nid)t fetbft rubern? SSer l^at fie bon l^ier meg=

gebradit?

IlToro. 2)er alte ^e))po üon ber gifd)erinfel unb fein

Sd)miegerfo^n DJktteo; fie moClten, glaub' i(^, bem fdimei^erifdjen

Ufer 5u.
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<5raf. m\o tüirfli^! Söirflic^! Unb iüa§ betrog fte

511 biefcm (Sntfd)Iu6?

ZHoro. SBa§ meife id^? ^iellcic^t f)atten fie ^lady

rirf)ten erljalten — t)ielletd)t mar fd^on be§ $IRaIer§ (Sifer=

fuci)t rege —
(5raf. St^ — ift bir bie befannt? 5Run tft mir alle§

flar: ^u ^aft ein bofeS ©piel gefpielt! (gafet if)u an.) §Qft

bii? §aft bu? — 3c^ tt)ei§ genug. 5lber fie fönnen nodi

nicf)t fort fein, !önnen bei biefem ©titrm bie Snfel nic^t ber^

laffen Ijaben. Unb menn aud^ — fo müßten fie noc^ auf

bem See in (Sid)t fein, (©töfet ba§ gen[ter auf unb beugt ftc^ ^inau§.)

dladjt — tneit^in ^}ad)t, unb nid)t§ ju erblicfen . . . . 51^-

2)an! bir, gütiger §immel, für biefen 93Ii^! S<% W ^^^^

5n)eite§ ^oot. @§ fd)ien gan§ i^üftig ber gifcJierinfel än=

guftenern. ^a§ finb fie! ((Silt üom genfter tceg; plö^Uc^ fielen

bleibenb.) ®a burc£)5uc!t mid^ ein Ö)eban!e. SSenn bie beiben

S!J?änner in bem anberen33oot bie ertüarteten §äfd}er tüdren....

luenn i^nen bie glücfjtlinge gerabe je^t in bie 5lrme liefen....

(Sy n)äre entfe^tid) ! (Su^oro.) 5tuf! OTfogleid) bie große ^ar!c

bemannt! SSa§ ^ier 5Irme ^at, foU rubern — auc^ bu —
aud) id)! ^uf, fag' ic§, fort! (Sreibt i^n toor fid^ ^inou§.)

Vztwanblnnq,.

3)a§ i^unere einer ^ifc^erptte, fpärlic^ bon einem £)IIäm:))d^en be=

Ieud)tet, ba§ im -öintergrunb üor einem 9[Rabonnenbi(be brennt, ^n
ber redjten 23anb eine Xür; lueiter üorn ein offener ^erb.

Siebente 53ene.

5)er alte ^tppo, Xtmpt]i(l unb ^ioüttnna treten burcf) bie 3Kittc ein.

Bcppo. ^ommt nur ^erein unb feib fro^, ^ai i^r

einftmeilen mieber 33oben unter ben güßen t)abt. äöir Ratten

(ijott berfuc^t, mären mir gegen Socarno jngcfa^rcn. ®er

(gd)(ingel ^JJJatteo f)ätt' fic^ freilid} bereit finben laffen. 5lber
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icf) f)ab' t§m meine SOIarietta uid)t gegeben, bannt fie nod)

öor bem erften ^inb SBitme mirb.

Cempefta. Saßt ba§ üiele ©c^tüal^en.

Beppo. 3^^ f^i^ barfdj. (Sud) !önnte man fc^on ein

Ie^te§ ^ab gönnen. 5I6er bie arme junge grau bauert mid).

(2e^t nur, tüie fie gittert. (3u ©ioöonna.) ©eib 3i^r bteüeidjt

bod) red)t nag gemorben?

^iopanna. 5?id)t ber 9?ebe mert. 5)ie SQktte, in bie

S§r mid) eingeI)üKt, i)at mid) trefftic^ gefd^ül^t.

Beppo, 9^un fel^t S^)^"- -^^^^r folgt mir je^t ba in

bie Kammer l^inein. Wdnt Xoc^ter 'i)at fie nod) bor ein

paar SBDd)en bemo^^nt. ^i)x finbet ein gute§ Sager unb fönnt

vu§en, bi§ fic^ ber @turm gelegt 'i)at.

^iovanna (gu Sempefta, ber in [idj [eI6ft berjunfen ba[tef)t). §Örft

bu, ^ietro? £a§ un§ htn 5I^ntrag be§ freunblid)en Sllten

nügen. ©rl^eitere bein ^ntli^. 2)ie Befreiung ift un§ ja

na§e —
Cempefta (o^ne aufaublicleii). (X)e§ nur, ge^— ic^ folge bir.

^<iTppo (ber inätoif^en eine Sttnpel augegünbet ^at). (So lagt

i§n bod^; er mag ^ier fte^en unb mit ben gähnen flappern,

fo lang' er tt>itt. (Seud^tet ©iobanna borau», bie mit tf)m in bie

5?Qmmer ge^t.)

Ccmpefta. ©in bumpfe§ ^orgefü^I erfaßt mid), ha^

ctmaS fommen foH unb mid) §u ^oben fd)mettern. (Ermanne

bic^! ruf id) mir felber ju. ©d)üttle fie ah, biefe lä^menbe

S3ürbe! ^oä) immer fd)n)erer laftet fie auf mir — unb

millenloä fd)tepp' id) fie ber (SrfüEung entgegen. (Stb in bie

Kammer.)

Beppo (ber inäwifcfien lüieber aufgetreten ift). ®er murrt

unb murmelt in einem fort. SQcit bem iff§ nid)t geheuer. —
5Iber id) mid nun aud) ein @tünblein fc^lafen. (Schüttelt flc^.)

äRi(^ friert, ^in gan§ burd)nägt. ©ottte eigentlid) geuer

mad)en unb meine Kleiber — 5l(^ tt)a§! S)ie ^ade meg;

t>a§> anbre trodnet am i^eibe. {^ä^t fic^ linl§ am «oben auf eine
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©trol^mottc niebcr unb tridelt \iä) tu eine S)ecte.) (2o. (©ä^ueiib.) ©in

feltfame^ ^aar. Gie muffen beim (Strafen ju (^aft getrefen

fein. 9}^öd^te bo^ tüiffen, iner fie eigentlich finb — aber

tüa§ !ümmert'§ mid^ — (©d^iäft ein.)

S)ic beiben ^äfj^er treten burc§ bie 9Kltte auf.

(£rfter ^äfd^er (noc^ tu bcr Sür). (5§ ifl immer gut,

lüenn man eine %üx gleic§ offen finbet. ^^omm nur!

groetter ^äfd^er (torfic^tig foigenb). (S>i5 ad)t, ha^ tvxx

in feinen fetter fallen.

(Srfter ^äfd^er, fetter! ©inb bod) beine (Viebanten

nie ineit üom SBein entfernt.

^lüeiter ^äfd^er. S^cun, Söaffer l^ätt' x<i) genug im

Seibe. — Xeufel, ba rie(i)t'§ nad) Xran!

(Elfter ^dfd^er (tüä^renb fie langfam ontaftenb üoriüärt§ fommen).

(SdU'§ l^ier etma nad) SSanitte buften? §ör' auf ^u fd^nupl^ern

unb fei gufrieben, bag bu übert)au))t nod) etn)a§ in bie 9^afe

bcfommft. 5Iber ift benn fein DJ^enfd) in bem D^eft —
^lüeiter ^äfd)er. 3c§ l^öre fc^nard^en — bort —

(«Sie fto^en auf ben gifd^er.)

Beppo (auffc^recfenb, fc^laftrunten). SSer ift — tüa§ gibt'§'?

(£rfter f)äfd?er, Sd§ bitt' ©ud), guter äRann, feib Sbv
bcr alte ^eppo?

Beppo (auffi^enb). ga, ber bin id). S(ber rt)er feib gf^r?

(£rfter ^äfd^cr. SBerfleute au§ darrara, bie beim Öau
be§ Ö)rafen 33efd)äftigung fudjen. Sßir ^aben un§ in ^aÜanja

einen ^af)n geliehen, bcn mir (Sud) gufteKen foüten. Slber

trir tüurben auf bem (See öom (^emitter überfallen, unb

al§ tt)ir fd)on bem Ufer jiemlid) na^e maren, fippte bie

3^u6fd)ale um.

Beppo (auffte^enb). (i:ine loa^re UnglücfSnai^t! (Suc^

fc^eint fie übel zugerichtet ju §aben.
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gtüetter ^äfd^er, Sa§ miU id) meinen. SSir ^aben

im§ mit fnapper 9^ot an§ Sanb gerettet.

(£rfter ^äfd^er, S§^ ^önnt un§ bod^ ein Dbbad) 9e=

mähren ?

grociter ^äfd^er, Unb geuer machen. Unfere Kleiber

^aben ben ganzen ©ee eingefogen.

Beppo, 9^eifig ift genug ha. 5lber ma§ 'öa^ Dbbac^

betrifft, \o müßt i^r eud) eben ^ier auf ben SSoben nieber^

ftrecfen. Kammer unb Q3ett finb fct)on öon anberen ein^

genommen.

(£rfter ^äfd^er. ^on anberen?

Beppo (QU btn ^erb ge^enb). ^a, t)on 3}^ann unb grau.

(Sie fommen t)on ber ^)o{a mabre unb molten nad^ ber

©d^tüeij.

(£rfter ^äfc^er (ben ätoeiteu anftoBenb, mit gebämpfter Stimme).

ä)?er!ft bu tx)a§?

5tt)ettcr ^äfd^er (um^erblidenb). SSo?

(grfter ^äfd?er, ^iöo! Sin bir ^at ba§ Tribunal ben

S^ed^ten. (3u Seppo.) Sllfo ein @§epaar, fagt ^tjx, ha^ öon

ber 3foIa mabre fommt —
Beppo (am §erb befc^äftigt). ^a. 5)er SJJann trug mir

unb meinem ©cf)n)iegerfoIjn einen foftbaren D^ing an, menn mir

fie nac^ Socavno rubern mottten. SIber ict) tat'§ nid)t.

(Erfter ^äfd]er (jum S^feiten). @ie finb e§!

^ttJeitcr ^äfd^er, SBer? (?a§ d6 er ric^ entfänne.) Sa,
ja, fie finb e§!

(grfter ^äfd^er. 2Ser?

^tüeiter ^äfcf^er (gio^enb). SBer? S)u fagteft ja —
(£rfter ^dfd^er, 5)ag bu ein @fet bift. ^ber jel^t

l^öre mic^ an. 2)ie Seute in ber Kammer finb ber Wakx
^empefta unb fein SBeib.

^wdkt ^äfd^er. ®a§ ^b' icf) mir gteid^ gebad)t!

(£rfter £)cifc^er. §aft bu? Unb mir fommen gerabe

no(f) 5u guter ©tunbe. ^enn ^ött' icf) beiner SIngft t)or
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öem G^etüttter nacf)gegeben uiib biefe dlaä)t gezögert, fo tüäven

fie un§ entiüifdjt.

gmeitcr ^äfd?en 'äi) pa^\ SBir Ratten fie fc^on

mieber eingeholt.

€rfter ^äfd^er. ^u gang geioig.

Beppo (ber iiiätoiic^en geuer angemoc^t, bQ§ bie re^te ©eite

ber 58ü^ne er'^ettt, tüät)reub bie linfe, too bie §ä[d3er [te^en, unb ber §{nter=

gvunb aiemlic^ bunfel 6Ieiben). S3a§ ^aht if}X benn miteinonber?

(Erfter f^äfc^er. 9^i^t§! S^td^ts! (3um Btreiten.) gefet

braud)t e§ bie äu^erfte ^orfi^t iinb (Sntfd§IoffenI)eit. ©r
lütrb ft^ öerjtpeifelt jur SBe^re fe^en. Unfere ^iftolen i)ühtn

SBaffer gefangen unb ba§ ^nlüer ift Ijin. Q3Ieiben un§
nnr imfere ®oIcf)e. 2öir muffen ben gifdjer in§ SSertrauen

jie^en unb un§ feiner bebienen. — (®e^eimni§üon.) §e hal

^ommt ein menig §u un§ herüber.

Beppo (fidj näOernb). 2ön§ tüottt S^r?
(£rfter ^äfd^cr. 2öir fjaben (5ud) früher gefagt, hai

mx Söerflente qu» (Jarrara feien. 2}em ift nidjt fo. Sßiv

finb Siener ber ^eiligen römifd)en S^^^iifitton.

Beppo (bie Wü^Q äie^enb). 2)u meine ^üte!

€rfter ^äfd?er, (StitC! SBir finb auggefanbt, eine§

flüchtigen ^erbred)er§ — eine§ £'e^er§ ^ab^aft §u tüerben.

Beppo (bie §änbe foltenb). (Sine§ .^e^er§!

(Erfter ^äfd^er. Unb l^aben allen ^runb, angune^men,

ha^ btefer ^e^er jener SCRonn in Euerer Kammer ift.

Beppo. Ser! @r !am mir g(eict) öerbäd)tig t>or.

.^eilige StRabonna! Unb td) '^ah i^n in§ §au§ gelaffen!

€rfter ^äfd;cr. Prüftet (£ud); auf biefe 5(rt ift er

feinem (2d)idfal üerfaKen. 3^r mart ba§ SBerfgeug unb

mügt aud) fernerhin ju a((em bereit fein, ma§ njir Don (Sud)

forbern. gür§ erfte: tüo ift (5uer ©d)rt)iegerfü^n?

Bcppo. 9^id)t wdi öon ^ier; gleid) bie bierte

^ütie —
(Erfter ^äfcf^er. 5{Ifo begebt (Sudj ju ifjm, luedt i^n
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intb nod^ einige 9bcf)bnrn, bog fie ^ier^erum alle§ umflcden.

2)er, auf hen mx fa^nben, barf biefen Ort nic£)t (ebenb Der-

laffen. — S)0(^ ^orcf) — micf) bünft, mau fomint au§ ber

Kammer. 3lll^"ff' (3^eiBt ben atueiten ^äfdjer mit [ic^ fort in ben

^intergruiib, too fie fi^ tierbergen.)

Cempefta (fomtnt, ben übgef^noHten 2)egen unter bem 2trm, ou§

ber ßornmertür). D^iemanb bei (Surf)? gd) ^örte (Stimmen —
Beppo, 5(d) ja! 3^^^^ 9la(^6arn, hk nocf) bei mir

öorfprad^en. 8ie finb eben lieber fort.

^empefta. 2Sie ift e§? ©er ©turnt fc^eint fict) gelegt

ju ]§aben. 2öir fönnten nun gteid) nieiterfaljreu.

Beppo. SBitt mal brausen nac!)fe^en. (g^of^ ob burc^

bie aJiitte.)

Cetnpefta (forfdjenb ^in unb ^er). (Seltfam, mir n;ar e§

bocf) —
(£rftcr ^äfd^er (au§ bem SSerftecf blicfenb). ©r ift eS. (^jt

bem anbern ^erbor unb Sempefta entgegentretenb.) ©rgebt (Suct),

^ietro 2em|iefta!

Cempefta. §a! (3ie^t ben 2)egen.)

(Erfter ^äfd^er. SSeg ben ©egen! Un§ beibe fönnt

S^r öeriüunben, ober aud) töten — aber nid)t oKe, bie ba

brausen fte^en unb ba§ §au§ umzingeln. 92od) einmal:

ergebt (Suc^, benn ^^x feib in unferer (5^en;alt!

(BioDanna (eilt au§ ber Sammer). 2öa§ ge^t ^ier üor?

OTmäi^tiger §immel!

Beppo (foft gleic^aeitig luieber bur^ bie 9)?itte herein). 2)ie

gräf(i(^e ^ar!e ift am Ufer gelanbet. Wiener mit gadetn

belegen fid) ^ie^er. ©er ^raf felbft —
Cempefta. 2öie? 2Ba§? ©er (^raf! ©a§ alfo mxf^l

D je^t fällt e§ mir wie (Sd)uppen tion ben ^ugen! @r l^at

mid) verraten — ^at mic^ ausgeliefert! 9J?an fd)(ep^t mid)

fort nad)9^om (äu ü^iobanna) unb bu— bu, in feinen gnäbigften

3c^u| genommen, bteibft bei i^m ^urüd! 3lber er foü um
feinen Solju betrogen fein ! ((Sr fü^rt, feiner felbft nic^t mäd^tig,
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einen ra[döen S)egen[tD^ nac!^ ©tobanna, bte mit einem fd^merjlid^en 2Iuf=

f^rei toanlt unb ftnlt. 58eppo fäncit fie mit ben 2trmen auf unb Iö§t [ic

bann [od^te ju 53oben gleiten. Sempefta fielet tote erftarvt; ber ®egen

entfällt feiner ^onb.)

ZTcuiitc 53cnc.

S)er (§raf. SKorO. ^ietterfdjaft mit SSinblic^tern.

^raf (tQf^ eintretenb). §ier finb fie! — 3Sa§ ^at \\d)

ereignet? Sa§ mug id) fe^en —
ITToro (für fi^). §err meitte§ Sebeit§!

^raf (ftc^ über bie Scic|e öeugenb). ^m ^tilte — bleid) unb

ftarr — ©ioöanna —
^empefta (toie ertood^enb). 2öer fpricf)t ba? ©r? ^r?

(Sr toin fiel) Quf ben ®raf fturjen. S)ie übrigen toerfen fic^ i^m entgegen

nnb galten i^n äurüd).

@raf. §Qft bu e§ getan?

Cempefta. ^a, ic^! — gort bon il^r! Ober nein:

nimm beine S3eute i)in — nimm fie "^in!

(5raf. SSa§ ttiidft bu bamit fagen?

Cempefta. §eud)Ie nur unb fteHe bid^ unmiffenb —
e§ ift beiner mürbigl ®u üe^eft mid) gefangen ne'^men, um
fie 5U 6efi|en.

<5raf (fc^meratooE gegen §immel blicfenb). ©Ott! (^Ott! {Qn

Xempefta.) ^erblenbeter! (^erabe ha^ Gegenteil beine§ un=

feiigen ^rgn)0§n§ foüte gefc^e^en. ^(^ tüoHte eud} retten

— ein SScg §ur glud)t tüar bereite au§gemittelt —
Cempefta. (Sprid) nidjt! 3c^ l^öre bid) nid)t!

<Sraf. S)u mugt mic^ §ören — auf bag bu bereuft!

Cempefta. bereuen? SBer gelitten, tt)a§ id) litt, bereut

nid^t: beun er ^at jebe ©d)ulb in bor^inein bejnl^tt! (8u

ben §äfc^ern.) 9Zun fü^rt mic^ nad) S^iom! ßaf3t mid) in htn

Iid)t(ofeften Werfern ber Qnquifition berfaulen — taf^t i^rc

@d)eiter^aufen unter mir auflobern: ic^ ladje aller Dualen:

benn ba§ Spiet ift au§! (3nm ®rafen.) ^a§ S3tut aber

biefer Stoten !omme über bic^!
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(ßraf. 2;empefla!

Ccmpefta. (Sie ^at bi(^ geliebt — iütberfpric^, trenn

bu fannft! Unb fo ^ab' ic^ fie mit 9?e(i)t getötet, ob id)

mic!§ aucf) im legten ^lugenblicfe geint. (£§ mar mein <B^id-

fat — ba» ifjte — unb ba§ beine! (SSenbet fic^ q6.)

(ßraf (erfdjiittert). S3iellei(i)t. (®egen bic ßeicfie.) 2Ö0§I

benen, bie nic^t me^r finb. 3 6) f)aht norf) ju leben.

(®er SSor^ang fättt.)

gnbe.

Vax. VI. 11





Vo[fst>tama in vkt ^ften.

11



Pic Hechte bcr Überfe^ung unb ber Sluffütiruttg beljält ftc^ ber

Wiemx §n?ctgüerctn ber Sd^tüerfiiftitng üor.



Vovwovi bes fjerausgebers.

9(n feinem feiner 5)ramen ()Qt ©aar fo ftar! eingreifenbe

^nberungen borgenommen, luie an bieiem 93auernflücf, ba§> er, ^e^n

3at)re öor Slnjengruber, 1861 in 28ien niebergefdjvieben unb beim

S^^eater an ber 33ien eingereiht t)a\, beffen 2)ire!tor ©tram|3[er e§

ungelejen ablef)nte, S)ie öanbfc^rift biejer älteften S'^lfung if^ Leiber

o^ne ha^ Titelblatt, im 92ad)Iafe erl^alten. 2)a§ Stüc! ^at f)ier fünf

S(!te, im ^erfonent)er5eicf)ni§ fte^t ber 5rr3bergbauer an ber ©pi^e,

unb üon einem iDof)Itätigen ©ut§^errn unb 33aron ift nod) feine

9iebe. ©ie 23of)Itat mirb ^ier üon einem 'Stabt^errn erliefen,

5trtur ^ot)enbIum, ber firf) in ^Begleitung feines S'^^eunbeS ÜMiarb

^•ran! auf bem ^trjbergfiüf al§ ©ommerfrifdjler einquartiert ^at.

(sr ift ein fd^iuac^er unb eitler ^atron, burrf) bie jämmerlidie 2eiben=

ic^aft ^u einer ftäbtifdien Waxit äerrüttet, bie er s^erft einem ^JD^lann

in reifen 3^1^^"^^ weggefapert unb bann au§ 9JiiBtrauen mieber t)er=

laffen f)at. 5}Zarie ^at bie 33ebienung ber ^remben ju beforgen unb

auf einem SlDagiergange trifft er fie in einer SSalbgegenb beim

SfJläijen; i^r jutrauIii^eS Söefen unb ha^ unfc^ulbige ^e!enntni§

i^rer i^offnung^Iofen Siebe gu bem fyu^rmann Soreng macf)en auf

ben unglüctli^ Siebenben einen tiefen ©inbruct; er fafet fie, mie

fpäter ber S3aron, beim ^inn, unb fonrab ^at (ungefe^en r)om

3ufc^auer, ber erft nachträglich bauen erfäfirt) bie ganje ©gene be=

übac^tet. 5tber erft in ber folgenben ©jene fa^t ber ©tabt^err im

©ef^räc^ mit feinem gr^eunbe auf feinem 3^^^^^^ ^c" Gntfct)Iu^,

ben Firmen burd) ein ©elbgefc^enf bie |)eirat ju ermöglichen; unb

al§ i^n fogleid) barauf ein entgegenfommenber 53rief feiner iöraut

Änall unb ^^ad jur ?lbreife beftimmt, gibt er if}r fünft)unbert ©ulben

al§ Srinfgelb, ba§ fie tjorerft unbefetjen in bie Xafd)e fterft unb erft

nac^ einer neuerlii^en 35eriuanblung im |)of mit ßrftaunen unb

mit fyreube betrachtet. 9^a(^ ber 5(breife be§ ©tabt^errn ftimmt ba?>

ältere ©tiid mit bem fpäteren, lüie e§ auct) in unferer 3Iu§gabe

cntfjalten ift, im ©^cncngang unb and) im iliH>rt(aute faft gnn3
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überein. ©ein bierter unb fünfter 5l!t entfpred)en nnferem britten

unb öierten, nur bof; bie S^ene mit bem ^^ird)enbiener fe^lt. ^itucl)

ber erfte ?l!t ber erften S-affung entfpric^t in feinem ©jenengang,

ber nur burd) bie ^c{)erbcrgung ber ©tabt^erren untevbrod)en Wirb,

unb ftelleniDeife aud) im Dialog unferem erften 5l!t, gu bem nur

bie le^te ©5ene be§ älteren gmeiten ^fte§, hit Überrofdjung ber

Siebenben burd) bie S3äuerin, hinzugefügt mürbe, ^u ber ^itte

aber gelien hie. beiben ^-affungen übüig getrennte Sßege. ®ie ältere

ift jmar eine nod) rec^t unreife ^(rbeit, t»oft öon enbIo§ breiten

5)?ünD(ogen unb 9f?eben, mie benn bie Siebe^gefc^ic^te be§ ^errn bon

So^enblum, bie für ben gufiorer gor fein ^ntereffe l^at, bem gelben,

ber fie bod) am eigenen Seibe erlebt ^at, üon feinem ironifd)en

greunbe auf enblofen Seiten öorer^üljlt mirb. ©§ ift aber boc^ nidji

gu überfe^en, ha^ bie bramotifc^ mirffamften 5(fte unb ©^enen ^icr

fc^on t)orI)anben finb unb ba^ gerabe bie fpäter l^injugefügten Partien,

fo fe^r fie bid)terifc^ bem ©tücE gugute gefommen fein nii)gen,

tl^eatralifd) üon allen ©eiten aU unbraudibar bejeidjnet mürben.

Sm Sa^re 1886 t)at ber ^ic^ter biefe ältere f^affung einer

^ceubearbeitung gugrunbe gelegt, in meld)er 'öa§> 25oIfgftüd auf üier

5(!te angelegt unb ber älueite 5(ft gan§ umgefdjaffen mürbe. |)ier

erft finben mir bie für ben 5:id)ter fo d)aratteriftifd)en ^^iguren bec^

moljltätigen S3aronS unb feineS ^ermalter§, bie un§ in if)rem Dialog

lebhaft an hk entfpredjcnben g-iguren in Sempefta erinnern. ©d)on

am 20. ?Dlai 1886 l^at ber ®id)ter bie fertige ?(rbeit feinem $ßerleger

unter ben für bie Dramen geltenben S3ebingungen angeboten; unb

balb barauf manberte bie mit tieten ^orrefturen t)erfe!)ene 9?einfd)rift

in ben 2)rucf. S)M 5Iu§nabme be§ Sitelblatte§ ift fie f)eute nod)

err)alten unb läfet erfennen, ta^ aud) ^ier mä^renb be§ 2)riKte§

fleine ^nberungen öorgenommen mürben, unter benen bie mic^tigftc

ift, boB bie ©umme, um bie e§ fid) bei ber 23or)Itat ^anbelt, nun

nid)t mef)r in beftimmter 3a^I augge]>rDd)en mirb, fonbern biSfrct

im Unbeftimmten bleibt. §tm 8. ©e^tember mürbe ber 2)ruc! beenbcl

unb Cfnbe Cflober erfd)ien mit ber ^al^re^äa^I 1887 : „(£ i n e 2Ö o ^ 1 1 a t.

SSoIfSbrama in öier 9I!ten", „^errn 9iid)arb Sieben zugeeignet".

^ie 93ü()nen, auf benen inziotfdjen bie ^Inzengruberfdjcii

Dramen feften gufe gefaxt f)atten, liefjen ba§ ©aarfd)e Urania

äunäd)ft ganz li"^^ ^^^9^"- ®i" «^^er greiinb be§ S)id)tcr«

glaubte biefcm U^aib einen 2)ienft gu ermeifen, inbem er fid) ber
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9J?ü^e emer 93üf}nenbear6eitung unterzog, bte er bem '5}iitter 5(niang

1891 jujdiicfte unb bie and) nocli im 9cQd)IaJ3 erhalten ift. ^en
erften 3lft licB er ganj imBerüfjrt uub lüanbte fid) fofort ber

fd)H)äd)|'ten Steife be^3 '2^ramQ§ 511, itibem er bei bem äioeiten 5(fte

bie ^onb anlegte uub biejeu mit ber erfteu ,spä(fte be§ britten

2tfte§ in einen $l!t guiammen^og. ^ei i^m beginnt biefer gmcite

5lft gleid) in ber SSalbgegenb mitten im ©efpräc^ ^mildien bem

ISavon unb bem $8ertt)alter (II 2, Seite 193: „^a luären luir hd
einem ©egenftanb angelangt") unb e§ folgt in umgefe^rter Drbnung
bie S^ene gmifdien bem SBermalter unb bem Äammerbiener (II 1,

Seite 188 ff.) hinten na^. Sie fe^en 93Zarie fommen, auf beren

^J^onolog (II 3) bann hit S^ene mit bem Saron folgt, in bk nur

eine ^oranfünbigung feines fpäter fo plö^Iid) eintretenben Xobe§ ein^

gefdioben ift. 9?ad) ^DJ^arienS llZonoIog (Seite 204) lä^t ber Söearbeiter

ben alten |)eger auftreten, üon bem bei Saar nur bie 9?ebe ift unb

bem, al§ bem erften, 9}carie if)r Gitücf »errät. 9?ad) i^rem 3Ibgang

trifft ^onrab, ber ben Sieger befud)en moHte, i^n aber nidjt

äu |)aufe getroffen ^at unb baljer mieber umgefe^rt ift, mit bem

.f)eger gufammen unb f)ält nad) beffen 2lbgang feinen Monolog
(II 2, Seite 206 f.), luoran fic^ bie S^ene jiüifdjen 5lonrab unb Sorenj

anfd)IieBt, ber .^onrab gleid)fatl§ auf ber ®id)t öerfe^It ^at unb aud]

mieber jurürfgetommen ift (III 3, Seite 207 ff.). 5D?it einem furjen

9}^onoIog be§ Sorenj fd)IieBt ber Uti, ber pvax an bramatifc^em

@et)alt gemonnen ^at, beffen 5iuftritte aber burd) ha^ gmeimalige SSer=

fehlen unb ßurürffommen ber ^erfonen bod) red)t linÜfd) motioiert unb

gemaltfam l^erbeigefüfirt erfdieinen. 3)er brüte 5l!t entfprid)t ganjj ber

gmeiten ^älfte be§ britten 5(fte§ bei Saar, oon ber 3SermanbIung

(III 4, Seite 213 ff.) ab. Xer vierte beginnt mie hd Saar in ber

|)ütte ber 9Jhitter, bie aber f)ier nid)t blinb ift unb eine biet

gröBere ÜioIIe fpielt. Son jc^er uii^ufrieben mit ber Siebfd^aft if)re§

So^ne§, brobt fie ?[Rarien mit iln'em ?3'Iuc^, menn fie fiorenj tünftig

nid]t in JRuI^e laffe; unb ßonrab bringt balb barauf aud) bie 9Jac^ric^t,

bafe 9}?arie, um fic^ gu red)tfertigen, nad) Söien ju bem S3aron moHe,

lüoburc^ aber Sorenj in feiner Erbitterung nur noc^ beftärh unb nun
felber auf ben 6ntfd^Iu& gebrad)t mirb, ben ibm bei Saar erft

iionrab nahelegt: auf ber ^odi^dt tüd)tig gu toUen unb gu tanjen.

Seinen fünften 'äh läßt ber 53earbeiter im freien mit bem 5Iuftreten

ber "Ji^irtin (IV 6, Seite 239) beginnen; auf bie 0?ebe ber Kellnerin
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(IV 7, Seite 241) folgt gleid} ber ^hifjug ber ^od)5eiter, n)Qf)renb=

be[fen Don ber anberen ©eite ber Vermalter uitb ber ^ammerbiener
erfdieinen, öon betten 50?arie ben 2;ob be§ S3üron§ erfahrt. 5(uf

beni 23ege jur ^octi^eit luirb bann ber Pfarrer im freien bon
9:?arie geftettt; auf bie ©gene mit i^m folgt SOJarieng SQionoIog

(IV 7, Seite 241 f.). Stbeilenb prt fie noij ben betrunfenen Soreng
bie „5U il)rem SBaron" glüd^tenbe t)erfi3ütten , trä^renb bie SJJutter

über it)rcn gum ®orfIumpen geworbenen (So^n !Iagt. Sorenä nnb
^onrab I)aben l^ier nic^t btofe i^re Üioöen, fonbern auc^ i^re

hieben üertaufc^t, bie loieber^olt t>on bem le^teren auf ben erfleren

übertragen finb. S)er |)eger bringt bie 9?airid)t, bafe Warn luie

IebIo§ aufgefunben toorben fei; fie ift öor betn ©elbftmorb in Diju--

iuad)t gefunfen unb mirb in ber legten ©jene, ttjo ©d)neegan§ tiillig

feine eigenen ?Sege ge^t, auf bk ©ic^t gebrod)t, um fid^ gu erf)oIen.

.^ier bietet il§r, bie fid^ öon bem kleinmütigen Soreng gon§ ah^

geirenbet §at, i^onrob feine Siebe an. 6ie loeift ir)n gmar gurücf,

geiüinnt i^n aber für ben „2:obe§= unb unbciou^ten 2!3eltbefreiung§=

®eban!en", unb mie Brautleute fud)en fie ^anb in §anb 5U=

Ie|t in bem .^odiofen ben Sob . . . Wan fann e§ nod)empfinben,

bafe ber 2)ic^ter an ber gutgemeinten §(rbeit, bk feine g-iguren

gang auf ben ^o]3f ftellte unb bie ^elbin beim erften 6elbft=

morboerfuc^ ebenfo unbramatifc^ al§ unt^jeatralifcb gerettet merben

liefe, um ein gattg neueg ^rama anheben §u laffen, loenig ^xtuhc

fanb. (£r meinte, bafe um biüiger (£ffe!te miHen feinen fünftlerifc^en

Intentionen ein (2d)Iag in§ Öiefic^t Derfe^t loorben fei, unb bef)arrte

in betreff feiner ^erfonen auf einem fd^roffen: sint ut sunt, aut non
sint. SSon einer Äompagniearbeit luollte er fd)Ied)terbing§ uid)t§ U^iffen.

3it)ei ^a'^re fpäter trat ber batnalige 2)ire!tor be§ SSiener

9laimunbt^eater§, 5(bam2)?üner=(5Juttenbruitn, an ben il^mbefreunbeten

S)id)ter ^eran, bem er am 14, Februar 1893 feine 5öünfd)e in betreff

ber nötigen Umarbeitung mitteilte. (£r looüte 5unäd)ft bie 5D^üöer=

2:oni gleid) im erften 5tft öorgefteüt fet)en: fie foHte nad) ber erften

S^ene (8eite 179) unter irgenbeinem S^ormanb im SSorbeigefjn fommen;
unb er moüte fie audi in ber fünften S^ene be§ brüten 5l!te§ miebcr

auftreten fef)en, wo ^^ran^ (Seite 219 unferer ?(u§gabe) fagen foüte:

„^a fommt ja grab bie 2oni — ber mufe id) bie fö'fd)ic^t' ergä^Ien,"

ioorauf er kdjenb ab unb ber Xoni entgegengehen follte, tnit ber er

bann n}äf)renb be§ folgenben 5!J?üno(oge^3 ber 9}tnrie l^ö^nifd) Iad}enb

I



I)inten beim Sor t)orü5erge!)t. ^JUiner-Ö^uttenbrunn lüoflte ba§ ©tüd

QUA micber auf fünf 5Ifte au'jbe^nen unb ben fünften mit ber S^enc

be§ ^farrere (IV 4, Seite 234) beginnen laffen, ber bann and) bor

ber ^efinten S^ene (Seite 246) bei beu -öocbseit er]rf)einen nnb auf

feinen ^Xan! für bie auBerorbentlicbe S^enbe, bie er im Cpferftocf

gefunben bat, erfaf)ren fotlte, baB ba§ niele ©elb nidjt öon ben

§oc^5eit§Ieuten fomme, lüorauf er erfd)recft fragt: „Sann fann'§ nur

pon ber ?3krie fein! 3So ift 'öa^ 93Mbrf)en? . .
." (?r mill i:^r nod),

ha fommt i^m ber alte ?3cann entgegen, ber Pfarrer ^ört ben 3?crid^t

tief erfd)üttert mit an unb er ruft f(f)(ieBlicE) bem abeilenben Sorenj

nac^: „Sorenj, tdi gefie mit bir!", raorauf ftcf) hie. Sjene fo mie in

bem gebrudten Sejt ineiter entiuicfeln foüte. 2)ie nötigen ©trid)e

in ben Dielen ^O^onologen unb bie fonftigen ßür^^ungen, bie fic^ öießeic^t

infolge ber Sänge be§ Stürfe? al'§ notmenbig ergeben follten, moßte ber

Sireftor be§ 9?aimunbtbeater§ auf fid) nebmen. 3Son biefen SSorfdilägen

bat ber Siditer, mie bie 9?acbIaBba^iere geigen, nur ben legten ernfrlidb

in S3etrad]t ge.^ogen. ^m 7. mäv^ 1893 fd)reibt er an 9?ecfer: „^et^t

gebt'§ an bie ^nberungen ber ÜBobltat — nid]t öiel, aber aud) nid^t

Ieid)t"; unb mirflid) finbet ficb auf einem ^oliobogen ber (Sntmurf

unb auf mehreren Cuartbtnttcrn bie D^einfdirift öon bem 5(uftreten

be§ ^farrer§ unter hm öodi^eitögäften. S)aB ber Siditer biefe Sgene

bamalö aud) in hh 53ud)au'lgabe aufnehmen moüte, ergibt fid) au§

feinem ^öriefiredifel mit bem 5Ser(eger, in melcbem am 14. ^uni 1893

üon einem Karton gum legten 33ogen bie iKebe ift. Sie 5{uffü^rung

50g fi^ :^inau§, mie e§ fd)eint burd) bie Sd)ulb be§ Sic^ter^, ber

über ben ^nberungen ben ?3htt unb hk ^y^'eube berlor. Sem
l^ntenbanten dlaar in f^ranffurt, ber fi($ für ha^ Stüc! gleichfalls

intereffierte unb bem e§ ber Siebter burcb ben S3erleger jufenben

liefe, melbete er erft am 15. Sfflai be§ folgenben ^abreS 1894, ha^

fie im ^erbft ftattfinben werbe. Unb in ber Sat geigt fid) ber

Sire!tor be§ cRaimunbtbeatcrÄ am 19. September 1894 fefir erfreut,

baB Saar bie t)«)rgefd)(agenen^tnberungen unb f5enifdienS3erfd)iebungen

in redite ßnnägung Rieben unb ofgeptieren motte. 92ac^bem ha§

Stüd bei ber Cefeprobe fcgar auf bie Sarfteller ber fleinen 9?eben=

rollen einen guten (äinbrucf gemad)t fjabQ, f)offe er auf üotten (Erfolg,

an bem eigentUd) niemanb jmeifle al§ ber Sid)ter felbft. Siefer

muB enblid) an bem ©elingen üergiueifelt ^aben, benu er 50g fein

Stürf 5u(et;t bod) rcieber jurücf.
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9H(^t gan^ geljit ^atfxe fpäter fiel gekgentlid) ber g-eftöorfteflung

511m ftcb^igften ©ebiirt^tag be§ ®tcf)ter§ bte 3Sa(}I be§ 93urötticater§, um

fcI)on ^ireftor $8urff)arb einmal bie $8efe^ung ertuogen unb in ben 2:ruct

eingetragen I)atte, auf bie „53o^Itat". ^ireftor ©dilcnt^er kanftanbele

bie Dielen ^Benuanblungen; ber ®irf)ter ftimmte ber SBeglaffung ber

beiben erften ©^enen im jmeiten 5(!t millig p, öertangte aber, baB

im britten unb im vierten ?tfte alleg bleibe luie c§ ift unb t»erU)a^rte fid)

befonber^ bagegen, ha^ bie ©gene mit bem Pfarrer, um bie ^er^

manblung 5U er)|3aren, au§> bem ^farr'^au§ in§ g-rcie ber legt merbe.

^ie @inrid)tung mürbe bem 9?egi[feur £raftel anöertraut, fte liegt

mir in bem ©ouffieurbud) be§ 33urgt:^eater§ bor. 9^id)t ofine ®emalt=

tätig!eit, aber mit meit mei^r ©efd)id al§ ber alte fyreunb ^at aud)

biefer bic^tcrifd^ öeranlagte X^eatermann ben 5meiten 'ätt mit ber

erften ^älfte be§ britten in einen ?(ft gufammengefafet, ber fic^ auf

beuifclben ©d)au^ilaü, in einer SSalbgegenb na^e bei bem ^oc^ofen,

abibielt. (S§ treten guerft SSeit unb 3)krtin auf, bie (ä^nlid) mie im

33ud)c III 1, 2, Seite 205) bie 5lblöfung öon ^onrab ermarten; bann

lomnit ber SBaron mit bem SSermalter unb e§ folgt bie aflerbing^ ftar!

geftrid)ene gmeite ©jene be§ gmeiten 5l!te§ (©eite 191); barin tritt

i^m gleic!^, o^ne i^ren ^Otonolog, 50?arie entgegen (II 4, ©eite 198),

nad) beren Slbgang Äonrab f)erOortritt unb nad) furjeut 9}?onoIoge

(III 2, ©eite 206) mit Soreng (III 3, ©eite 207) sufammentrifft. ®er

britte 5l!t beginnt Dann mie bei bem alten g-reunbe mit ber^ermanblung

(III 4, ©eite 213), unb Don ha ab bleibt ber ^Bearbeiter, ber bie

fd)mad)e ©tette glüdlid) er!annt unb gefdjicft überbrüdt l)at, bem ©ic^ter

treu äur ©eite. 2iUe 5D2üIIer=®uttenbrunn, fo t)at aud) er an ben bieten

9J?onoIogen ^Inftofj genommen unb fie faft alle geftrid)en ober auf

ba§ Unentbe:^rlid}fte gcüir^t, aud) einmal ein paar 3Borte be§ ^farrer^

(IV 4, ©eite 235: „e§ ift bodi ma§ (Jigene§" ufra.) bem ^ird)enbiener

in ben ^JDtunb gelegt. §Iuc^ bie langen $Reben be§ ?lr5bergbauer§

über bie gute alte Qdt finb ftart gefür^t morben. ©nblic^ l^at ber

SSearbeiter bie S8ud)f^rad)e be§ tooransengruberifc^en ^Bauernftürfe^

ber lebenbigen SSolf§fbrad)e jn näbern unb ben ®ialeft ein.^ufü^ren

gefud)t: anftatt „früher" ^eiJ3t e§ immer „el^'nber", anftatt „©onn^^

tag" — „©unta", anftatt „ber ^rger" — „ba§ ©iften", anftatt

„idi mer!" — „id^ mirf". ^n biefer Bearbeitung ift ba§ ©iücf am
14. 2)ejembcr 1903 am S5urgtl)eater in ©jene gegangen unb am 15.,

17. unb 20. miebcr^olt iDorben. 2)er ®id)tcr mar pvai in '^ol^em



®rabe öon ber ^orftelliing, aber nicf^t t)on bem Erfolge befriebigt.

Si^er S^fieateragent Dr. ßirid), ber il)m einige 2age fpäter feine

^ienfte ^um Vertrieb be§ ©tiicfe^ anbot, nmr nic[)t ber 9Jleinung

8aar§, boB ba^3 StücT fid) nid)t auf bem 3?e|)ertüire erl^alten werbe;

er brand^e i^m nur einen günftigen 2lu§gang p geben, ber mit

äiüanjig ßeilen ^erbeiäufüf)ren märe, unb eine fc^öne 3uf«nft fei t^m

gemiß. S)a5U bat fid) ber ^id)ter ebenfomenig öerfteljen fönnen, al§

er bie Snberungen bee Surgt^eater» ^u ben fetnigen machte. ®enn
übrao^I er bie bramaturgifdje ®inrid)tung ^raftel§ in bem $8rief Dom
29. 3tot)ember 1903 für nnrfltc^ glän^enb erklärte, bie ^i"5?affen ftreden

ttJoQte unb frenbig allen ^nberungcn unb ©Iridien jufttmmte, l^at

er boc^, alö er ein ^albe§ ^a'^v fpäter, S^iibling im ^uni 1904, ha^

(gtiid „für eine ^lueite 5(uflage ober 6)efamtau§gabe burc^gefeben"

!^at, feine einzige biefer Öinberntujen berüdfid)tigt unb and) bie (S^ene,

um beretiüillen er einft ben Karton einlegen moUte, ganj linf^ liegen

gelaffen. 'Tiefe enbgültige Siebaftion, bie unfercr ?(u§gabe gngrnnbe

gelegt werben muBte, entf)ä[t überbaupt nur gmei gang unbebeutenbe

2tnberungen: 6. 191 „nad) bem (Süben" anfiatt „nad) .^efperien"

unb Seite 194 „(5tanb" onftatt „Staub beefelben"; aujserbem mürbe

bei mebreren Sßorten bie Sperrung angeorbnet. 6. 180 ijobe ic^

ha^ t>on bem 5)id)ter fpäter überfe^ene 23ieberauftreten g-ran^ens

(t»gl. ©. 177) mit bem 33ortIaut ber erften ^^affung angegeigt; bie

S3orlage be§ erften ®rnde§ !^at f)ier „fommt uov" geftrid)en.
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S)er ^ird)enbiener.
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ifolb, ^ammerbiene): be§ ^öaronS.

®in olter ?J^ann.
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nnb ®efc^Iect)t§.

2)Q§ Stüd fpielt in einer ö[terrcid)ifd)en ®e6ivö?öcgeub.



«rfter mt
^m ^tr^berg^of. (Meräumige SaueniftuBe. £ncner (Siiigaiig burrf)

bie 5}Zttte; ein f^Iur ba^mter, burcf) tüelcfjen man tn§ ^rete gelangt.

^m ?[RitteIgrunb Iinf§ fü^ut eine majfiüe ^olätveppe mit ©elänber

in ba§ obere Stocfmerf; red)t§ eine (Seitentür, bann ein großer Dfen,

eine S5an! baüor. ^m ^intergrunb an ber 23anb eine ©cfjmar^iüälbcr

Uf)r unb ein nteberer ©diranf, über lueldiem ftc^ ein ©erteil für

«St^üffeln unb Xeller befinbet. ©anj im SSorbergrunb rec!)t^ ein

gebecfter Zi]^; um if)n fi^en:

(£rftc 55cnc.

Xer SlrüDerQbttUer (in einem Sel3n[tu|I) unb ÄOltraD, bcibc effenb. ®ic

Bäuerin, bic gefreusten SIrme öor [ic§ Eingelegt, t^-ranj in ben ©efiel

äurüdgete^nt, bie §änbe in ben ^ofentatdjen. ßr trtn!t üon 3eit in Seit qu§

bem öor i^m fte^enben 33ier!ruge. ^au\t.

Konrab (tDifd;t fi^ h^n mmb). ^ergelf§ ®ott

Bauer. SBenn'§ bir nur g'f(i)mecft ^at. Q3ift o^nel^in

fi^on lang nid£)t mel)r am Stifd^ Steffen, ©te^^t nod) genug

ba. (i^enier' bic^ nid)t.

Konrab. Ö)e^t nimmer.

Bauer. 9^a, tc^ mer!', baf3 bu ba§ (Sffcn aud) f^on
berlerut Tjaft. grüner einmal n)ar'§ anber§. ^rtng'§ übrigeng

felbft nid)t me()r fo n^eg, mie fonft. ®a§ !ommt ba^er, mei(

icf), fett bie SDienflleuf für fi(^ allein 9J?ittag Ijalten, feine

*Oungrigen mel^r um mid^ fe^'. SDie §au§frau, ^eigt% mirb

fcf)on beim §erb fatt — unb ber gran^, ber —
Bäuerin (unterbredjcub). Söieber bie alte Seier über§(5ffen!

;Jran5. Unb ber Srger, ha% ic^ Vormittag im SSirt§:=

^m^ ttjar. 5Iber e§ ift Sonntag ^eut.

Bauer» Sonntag ober SBoc()entag — ba^ gilt bir gleid^.

5ran3, 9Jluf3 tüoljl. ®er 95ater meig bod), bag e§
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iel3t aUlueir in ber (S^cmcinbe ju bereben unb ju berfjanbetn

gibt. Unb ha fid) ber S5ater um nid)t§ me^r fümmert, l^ob'

ic^ borf) unfern §of ju Vertreten.

Bauer. (Saubere S5ertretung i>a^. (Saubere ^emeinbe*

angelecjen^citen, bie im 2öirt§f)au§ bereb't unb öerfianbelt

luerbeu. g'^ü^^^r f)at man fid) alle Sll^lonat einmal fein fittfam

in ber 9kt§ftube §ufammeng'funben. ge^t, mo'» fd)on faft

meljr (S^emeinberäf gibt, al§ gnfäffen im Ort, ift bie freitid)

5u Hein morben. Unb §ed)en !ann man brin aud) nidjt bi§

tief in bie 9^ac^t hinein — tuie im (Saal beim 5lblcr.

^ran5. «Soll unferein§ t)ieEeid)t ^urüdbteiben I;inter

ben @d)reibern unb Sabenbienern, bie bort il)ren g'feUigen

SSerein ^aben?

Bauen greilii^, bie braud)en'§I (Seit bie ©ifenba^

über unfere Serg' ge^t, mad)t fic| immer me^r foId)en luinbigen

^olfg bei un§ breit, g-vüljer i}at man einen $i:o§e^ meiten=

meit in bie nädifte ^reiSftabt tragen muffen; t)eut ift fdjon

ein 5(böofat ha, ber einem bie Saft abnimmt — aber and^

ha^ 9fted)t üerteuert. 3^ meiner S^it ift ^^^ Shämer mit

bem grünen SSortud) im Saben g'ftanben unb SBeib unb ^inb

t)aben i^m g'^olfen, SDüten bre^n unb bie ©üe d)riftlid§ ju^

meffen. §eut muffen fi(^ bie §errn ^aufleut' — tüie

öiele finb i^rer fc^on — fünf ober fec^§? — jeber ein paar

Sdjlingel galten, bie i^n unb hk ^unben prellen, ^ein

Söunber, ha^ einer nad) bem anbern ß^riba anfagt.

Bäuerin. SBenn bu nur fcbimpfen !annft. ^Iber e§

^itft bir nid)t§: bie Söelt mirb beinetmegen hod) nid)t ftel;n

bleiben.

Bauer. (Sott rennen, bi§ ii)x ber 5ttem auSge^t! Unb

je^t begreif id) aud), mag mein alter (Sd)ulle:^rer — Ö^ott

^ab' ifju feiig! — nic^t in mid) ^ai l^inein prügeln tonnen:

je^t begreif idß, ba§ fie fid) babei aud) nod) in einem fort

um fid) felber brel)t. Söo^er fäm' benn fonft ber (Scbminbel,

ber bie Senf immer ftärter pnc!t, ha\] feiner me^r meifi, tuo
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au§ imb lüo ein — hü auf bie le^t aUz'^ gugrunb ge^t?

(3u Äonrab.) Sff§ bei euQ} im 2Ber! nidit g'rab jo, feit ee

ber 5lftieng'fenfd)aft in bie §änb' geraten ift? iro^ aller

®ire!toren unb auslänbifcf)en SiigenieurS !ommt bod) nid)t§

auf einen grünen QtvtiQ — unb id) fe^' fc^on, mt eine ^Jütte

nad) ber anbern tüirb aufg'Iaffen werben. S)a ift'§ nnterm

alten Keffer anberS gangen! ^er roar nur ein einfacher

©d)miebg'fell' unb mit einem ganj fleinen §ammer !^at er

ang'fangen: aber 'nauf gebracht f)at er'S t)on gal^r §u 3a!;r,

hi§> ber ftattlidje §od)ofen im ^at g'ftanben ift, SBenn bein

SSater nod) am ßeben )X)'äx\ ber fönnt' mir'§ bezeugen, mie '§

bamal§ im 2öerf augg'fd)aut f}at ^efteüungen (}at'§ geben,

bog man nid)t g'nug ©r§ §ufü^ren unb nid)t g'nug 5lrbeiter

^at oufne^men fönnen. Unb bie lüaren bamal§ noc^ ein

luftige?, jufriebeneg ^öl!l. (^'fungen nnb g'iobelt l^aben fie,

menn'? geierabenb mar, ha^ e§ in ben bergen nur fo g'^aHt

^at; ^eut aber fd)Ieid)t i§r alle öon ber 5lrbeit ^eim mie

hk Seid)enbitter.

Konraö. 2)a§ roaren ^alt nod) anbere S^^^en.

Bauer. 53effere Seiten, fag' ic^ eud)! 2)a icaren nod)

nii^t fo biele ä)Zenfd)en auf einem gied jufammengebrängt,

ha^ fi(^ jeber erft um fein $Ia^l Ijätf raufen muffen —
uub einer bem anbern ben Riffen ^rot tnegfc^nappen, mt
bie §unb' ben ^noc^en. ^enn ber ^oben (jat nod) über-

fc^üffig'g üüxn getragen unb e§ ift nic^t atte§ getvunfen

Sorben, n)a§ au§ ber fetter g'floffen ift. §eut ge^t e§ gleid»

tiom §alm unb Don ber Diebe loeg — unb boc^ langt'S nii^t.

Über§ 9JJeer mirb f^on betreib' eing'fü^rt, unb SSein machen

fie o^ne Steinbeeren unb ^ier ol^ne .*popfen — öielleid^t

näd)ften§ auc^ o^ne SJialj. ^afür aber ift ber (S(^nap§ auf§

%apet fommen, ber bie Senf l^erunter bringt an Seib unb

Seel'. (SimermeiS tüirb ha^ bleid)füd)tige ©iftnioffer in§

2Ber! getragen, ©a^er andj je^t bie öielen Unru^ftifter bei

eud), bie niemals mit bcm 2of)n aufrieben finb, bie ^Irbeit
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einftetl'n, gegen ba§ Eigentum io^xtijn — 6i§ bie (Sjenbarmen

einen nad) bem anbern bei S^ac^t unb Siebet au^^eben unb

fortfiiljven. — §aft biet) öietCei^t anc^ fd)on eing'Iaffen mit

benen?

Konrab. SBa§ benn nic^t gar! ^ie reben mir lang

gut. 93in fro^, menn id) mir meine paar tou5er ruijig Serbien'.

Bauen Sft mir lieb, ha^ ic^ ba§ ^ör'. §ab' nur

g'meint, meil bu fo auf einmal bom ^rjberg^of fort bift —
Konrab. §ab' (Sucl) lang g'nug ^ur Saft fallen muffen.

Hub bann — 3^r mißt ja, ha^ id) je^t beim §oc^ofen bin,

tpo \6) ^ag unb 9bc§t auf ber ®id)t*) ju tun ^ah\ S)a

möc^t' id) §u öiel 3ett verlieren mit bem |)in^ unb §erge^ —
Bäuerin. Üieb' @r nur ma§ jufammen! gc^ meifj

beffer, marum (£r eigentlid) öon ba fort ift.

Konrab. ©o? Unb marum benn?

Bäuerin. SSeil ^[jm ber Soren5 bie 9J?arie n^egg'fifdjt ^^at.

Konrab. 5[Rir bie^'Jarie? SBie meint benn ba§ bie grau?

Bäuerin. ©el)'(Sr! S:ut, al§ ob ©r mid)nid)tberftünb'!

SSarnm n)irb (5r benn auf einmal fo rot, ha^ orbentlic^ ber

^o^lenftaub in§ ®lofen*=Ö !ommt, ber 3§m am (^efid)t flebt?

Konrab. 2öa§ bie Slrgbergerin nid)t alle§ fieljt!

Bäuerin, ^elt, id) ^ab' bie klugen offen! Sd) fag'

g^m nur: @r n^ar in bie 2J?arie öergafft. Smen I)at ©r'S

freiließ nie mögen, benn @r l)at'§ feit je^er hinter ben O^ren

g'l)abt. ^ber gu merfen mar'S bod), tnie (Sr um fie ^erum^

g'fc^lid)en ift, wie bie ^a^' um ben ^rei. ®amal§ ^at Gr

aud) nod) me^r auf fid) g'^alten; ^at immer ein (Sbetoei^

ober ein ©träug'l ^llmrofen an ©einer ruhigen äRüfee fteden

g'^abt unb menigftenS am ©onntag ein reine§ §emb an^

jogen. föfrn muftcmb.) 3e|t tut ©r ha§> freiließ nic^t me^r.

*) S)ie f)öcf}fte (Stelle bcö §od3ofeii§, hon tt)elcf)er qu§ bie güüung öors

genommen mirb.

**) GJIofen = feurig (eud^ten.
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(granä ift mittlcrlueite oufgeftanben unb ge^t leife pfetfenb im §tntergrunb

auf unb nieber.)

Bauer, ©^au!
Konrab. ^ie grau bilb't fid6 ha^ aUeS ein.

Bäuerin, ©inbilben? Sft'§ ' öteHeic^t iti(f)t tüQ^r?

^ann (Sr'§ leugnen, \)ai 3^m bie 2)irn in bie 5Iugen g^ftod)en

fjüt? (£r n)ar nic^t ber einzige. 2)ie S3urfd)en im Ort l^aben

fid^ ja ööllig um fie g'rauft, tt)ie fie baS erftemal jum
5:an§ !ommen ift. 2)rum ift fie aber auc^ fo eitel unb ]^of=

fartig tüorben, ha% fie fid) gar einbilb't, unfer gran§ f)ätt^

ein 5(ug' auf fie. (grauä ge^t f)inau§.) 3)en ärgert'^, tüenn

man baöon reb't. ®Iaub'§! Unfer granj — unb ba§
hergelaufene S)ing ba! §at üieUeic^t einmal feinen (Bpa^

g'^abt mit i^r — gleid^ ift fie ju mir flagen fommen, ber

5ran§ ftett' i§r na^, unb fie ^atf feine diu^' öor'm granj.

§ab' i^r aber ben iejt orbentlid) g'Ie(en unb i^r ben 2)ienft

'fünbigt.

l:{onra6. 2)e§n)egen Unb tt)eig ha§> ber Sorenj?

Bäuerin. SSa§ fümmert'§ mirf)! Sßirb'S mo^I miffen.

§at un§ ja ^ag brauf aud^ gleic^ aufg'fagt. Sft mir ganj

rec^t; benn ic^ !ann ba im §of feine Siebfd^aften brauchen.

Bauer. Um ben iiorenj tut'§ mir leib. Qum gu^r-

merf fann id^ nid)t (eic^t einen befferen friegen.

Bäuerin. Slc§ tva^l Seut' g'nug! 3^ 3J?id^aeIi ge§n fie

alle ämet. 2)ann foßen fie 5erum§ie^n miteinanber, bi§

ha^ Slinb bor ber SSiege ba ift. Unb bann — (S8er=

ädjtli^e §anbbeiüegung.)

Konraö. (Sie fönnten ja auc^ Ijeiraten.

Bäuerin, heiraten? 2)ie? 2(uf n)a»benn? ^ieHeic^t auf

bie Verfallene ^eufcf)e*), bie be§ Sorenj 9}hitter auf ber §afel=

Iet)n' Ijat? ®a fönnten fie gleic^ aße miteinanber t>er!)ungern.

l{onra6. 9^a, menn fie arbeitfam finb —

*) kleine öütte.

iaar. VI, 12
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Bäuerin, ^rbeitfam? S)a fe^Ifg jitfi (Sr ift troljt

ein gnnj tiicf)ttger ^ited)t; aber fie — fie ift bie gaulfieit felbcr.

Bauer. 2)a§ !ann man eigentlich) nid)t fegen —
Bäuerin, greittcf), bu mufet i^r ba§ Sort reben.

^d^ bleib babei, ha^ fie ein faulet ®ing ift. ^afi^en möd)t'

fie ben gan5en geferlogenen ^ag, bie ^Irm' Rängen laffen

nnb in ben §immel 'nauffct)aun. Unb tnenn fie an etmag

ben!t, fo ift'^ an if)ren ^u^. ^ie ^ätt' einen 9Jiann nötig,

ber nur fo in bie ©elblab' hineingreifen fann — ober fie

mü§t' fetbft eine tüchtige 5lu§fteuer ^aben. (einem plö^tidjen

einfott nac^gebenb, 6o§^aft.) (SoE in§ ©d^Iog 'naufget)n jum
53aron — t)ieüeict)t gibt er i^r eine. ^a§ ift ja fo ein S23oIjt=

täter! Unb menn eine faubere ®irn' !ommt, tt)irb er fid)

frfjon gar nid)t bebenfen.

Bauer. SSa§ hu ha lieber jufantmen reb'ft

!

Bäuerin. S^) reb', mie xdf^ mein\ ^er alte @effcr

tt)ar g'rab' fo. ^er t)at jmar fonft feinen ^reujer auSg'Iaffen;

aber gegen junge SBeib^teuf tioax er immer fptenbib. S^Jod)

mit fd)neen)eigen §aaren ^at er ifjnen nac^g'ftettt. ^n ber

§infi(^t toax er and) gar nid)t ftoI§, nienn er gleic^ im übrigen,

al§ er ^aron n)orben ift, öor §o^mut nid)t gemußt ()at, toie

er htn ^opf tragen foll. 5ln ben gingern !önnt' i^ bir

bie kirnen ^erjä^Ien, bie er anSg'^eirat't ^t — unb bie

Slntoefen, auf benen feine ^inber unter fremben 9^amen fi^eu.

Bauer, ^la ja, na ja, ber alte ©effer! ^ber fein (Sol)n

ift ein gan§ anberer SJienfcl) —
Bäuerin. §ör' mir auf! SDer ^pfel fällt nic^t ioeit

bom ©tamm. ©c^on al§ junger S3urfc^ ^at er ben äJ^cibeln

im Ort fd)ön getan. Unb öon feinen ßiebfd)aften in SBien

— unb njeig &oü, tt)o noc^ — ^at man g'nug g'^ört.

Bauer. ®a§ fann fc^on alle§ fein. 5lber ha^ bu be§=

n?egen — unb g'rab' je^t, tt)o ber S3aron nod) in Trauer

ift um feine öerftorbene !!Öraut -

Bäuerin, guft besmegen! ®ie Slrauer ift bei benen
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Seuten für bie @eeP — ha^ anbere ift irie'S (äffen unb

2:rtn!en. SSer toeig, ti)a§ fc^on 9'fcf)e^'n ift in ber Qtit, wo

bie SDZnrie jnr 5(u§^ilf im ©cf)toB itiar —
Bauer. ®q§ ift ju arg! (2d)neib' boc^ ber SJJarie bie

^x' nirf)t ab.

Bäuerin, ^d) rt)a§ ! 2)amal§, tnie bie gtau ^efc^Iießerin

ju mir fragen fommen ift, ob ii) i^r ni(f)t für ein paar

Sßod^en eine braue 2)irn luügt, :^ab ic^ noc^ mag g'^alten

auf fie unb ^ab' fie mitge'^n laffen. ge^t aber — feit fie

fo nad)Iäffig n^orben ift unb !ec! ba§u: jet^t glaub' id) alle§!

-— SSo fie nur lieber ftetft? SSergigt, ben Stifcf) ab^uröumeu.

Bauer. S)u l^aft t^r ja oben in ben gtuimem ju tun

geben.

Bäuerin. Sa, ba§ ^ah' ic^. @ie follt^ aber fc^on längft

fertig fein.

Bauer, ^önnf ja bertüeit' ber ^'onrab —
Bäuerin (äu biefem, ber 3)?iene ntadit, ^anb Qiiäulegeii). ®a§

(5r mir nicf)t§ anrührt! (glaubt S^r t»iel(ei(i)t, id) bin auf

meine ^^^änb' ^eiflig roorbcn? 2)ie ^Dkiie foll i^re (Sd}ulbig:=

feit tun. (©te^t auf unb gefjt jur Sveppe; hinauf rufenb:) S^^arie!

33^arie! — ®a trabt fie oben fjerum unb tut, nl§ mdr' fie

toub. (ßauter.) SO'^arie! SOiarie!

2Ttarie (dou oben). 3Sa§ roiti benn bie g-rau?

Bäuerin, ^oerunter fommen foUft!

IHarie. (^leid)!

Bäuerin (»ä^ienb fie fic^ t)on ber Sreppe entfernt). j^a»

(5.V(eidj tuirb luicber eine (inuigfeit bauerii.

,§u?eite 53cne.

Filarie lommt rafd^ bie Sreppe hierunter.

Bäuerin (i^r entgegen). 9^a, bift fertig?

lUarie. 9^id)t böttig. 5)a§ !(eine S^^n^er ift
—

Bäuerin. 9^ic^t in Orbnung? Wan ^ätf ja mä^renb

12*
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ber ^eit ba§ ganje §au§ auffegen föiinen! Itnb bort fielet

luid) bn§ @e(rf)trr auf bem Xifc^. (S(f)aii, ba§ W§> tt)eg-

bringft — unb bann gleid) mieber §inauf!

(SJlaric tnod^t [ic§ baran, ben Sijd^ abäiträumen, toofiei fte ob unb gu gcfjt.

®er ©Quer ^at fid^ in ben (Sluf)l äurüdgete^nt unb Beginnt einjunicCen.

^onrab läBt \\ä) auf bie Dfeuöanf nieber unb ftopft langfont eine furäc

pfeife. §ranä tritt n^ieber ein, fe^t bzn §ut auf unb brennt eine Sifloi^re Qn.)

Bäuerin (au granj). SBo^tn benn?

^ran5. Regeln.

Bäuerin. 9^a, unterhalt' btd) gut. Qd^ miß bertreir

üben nai^fc^aun. SSenn iä) ntd^t felbft §anb anleg', gef)t

utd[)t§ borträrtg. Unb grab' je^t ift bie geit, wo jeben %aQ
eine 9la(^frag' fommen !ann.

;Jran5. 3d) tüeig nicf)t, n)arum aud) bie 9[)hitter

immer (Stabtleuf in§ §au§ nehmen mu|. SBir ^ben'§ bod)

nic^t not.

Bäuerin. 9?ein; not fjaben mir'g nirf}t, (^ott fei ®nn!.

5lber fie^ft, feit unfere (S^egenb fo in bie 9J?ob' fommen ift,

ha^ beim ^irfc^enmirt fein Pa^ mel}r ift für bie bielen

gremben, bie in ben bergen '^ernmfteigen moUcn, fann man
ja bie gi^^n^ßi^ ^««^ nn^bar macljen. Sft immer ber SfJeb'

mert, mag man bafür einnimmt — unb n)är'§ auc^ nur

(fc^meic^elnb) meinem ^xan^ ^u 2Bei^nad)ten ein neue§ (5)'n)anb

über ein frf)öne§ ©c^mucfftücf §u faufen. 9Jcü§t' e§ fonft bom

C£Ttparten megne^men.

Jran5, ^afür §at man ober auct) ben ganjen Xag

ben §ut 5U rüden unb ^omplimenter §u fd)neiben. ©ar

bor ben ^inbern, menn einem ba§ eine ober ha^ anbere in

ben 2öeg fommt.

Bäuerin. SSa§ benn nic^t noct)! ®enf anbie^^rofeffor§=

familie, bie mir im borigen «Sommer ba g'^abt ^aben? S)ie

mar gar nicf)t floI§. §aft i^nen allen fe^r gut gefallen,

gran^. (Knüpft i^m am §al§turf).) Unb bann fc^au, mer ift bcnn

fc^ulb brau, tia^ bort oben nocf) immer alle§ leer fte^t?
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2)ie ßi^nmei- finb ja für bid) unt) beine junge gi^au beftinimt,

menn bu mir bie (2c^tr)ie9ertod)ter tn§ §au§ bringft —
unb iüir Süten ba ^erunten im ^u§gebing leben. 9}cad)'

einmal (Srnft mit ber 33Zü(Iei:=Stoni! ®a§ WciM f)ai'§> tängft

auf bid) abg'fe^n.

^ran5. SBerb' mir'§ überlegen. Slbje. (2t6.)

Bäuerin, ^'§üt ®Ott. (3u maxk, Me na^ toerrici^teter

%xU\t eben toicber eintritt.) ®e§' nur ^inauf; i(^ !omm' nac^.

(2)krie über bie Steppe ab.) ®er ^onrab nod) ba?

l:{onra6 (i'lc^ öou ber S3an{ erl)ebeub). ^a; aber id) ge^'

gteic^.

Bäuerin. SSon mir au5 fann (£r fd)ün bleiben; ic^

fdjüff' S^n nic§t fort. SSenn (It nid)t gar fo fc^mar^e §änb'

§ätt^, !önnt' @r mir oben l^elfen. 5lber toie fottt' man ^f)n

ma§ angreifen taffen? (5tb über bie Sreppe.)

Bauer (ber dou S^lt ju Qüt ben ßopf erfioben unb ben 3ftebeu

äU9et)ört ^Qt). 9Za, je^t fann bie ^olterei oben Io§ge()n!

(Ste^t auf.) Mn^ fd)on in bie Kammer !^inein, inenn i(^

meinen (2d)(af nad)r)Dlen miK. (3^är)ert fic^ ßonrab.) ^ufrid)tig

g'fagt: mir iff§ aud) nid)t jmeimal rec^t, bag mir je^t öietteii^t

mieber (Einquartierung friegen follen. d)lan fommt ganj au§

feiner g'mo^nten Crbnung. 5lber be§ lieben §aut^fricben§

megen mug ic^'g fd)on l^inne^men. 5I(fo b'§üt (^ott! (SSenbet

)\d), Schritte; bann toieber umfefirenb.) S^lic^tig, £onrab, fodt' ba§

maljr fein, ha^ bu megen ber ^arie —
Konrab. 51^!

Bauer, ^a, rnitl bir nic^t gufe^en. Unb menn'§ auc^

g'mefen mär', fo mirft bu bir bie ©ac^', ^off' ic^, längft au§

bem (Sinn g'fd)Iagen ^aben. ^ie ^irn t)ätV o^netjin nie

für bi(^ getaugt, ^ber eine anbere follt'ft bu bir fud)eu.

Wdhel genug ba ^erum, hk einen braoen ^(rbeiter mödjten;

auf bie (gdj önfte barfft bu'§ freitid) nic^t abfe^n. (g§ ift

3eit, ba§ bu ein SSeib friegft, ha^ bid) ein menig auf gleic^

bringt. 5^u meif3t, i^ mein'§ gut mit bir. (Butraulic^.) Teiu
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Später tüar in fetner Siigenb mein befter greunb, unb rote

er eine§ Slag§ fo plöl^Iic^ im SBer! bei ber 93?afc^in^ ber*

uuglüdt ift, baben tt)ir bic^ ju un§ g'nommen unb red)t=

fdjQffen auferlogen. ®rum möc^t' id^ aud^ nod^ greub' an

bir erleben, gm übrigen fte^t bir ber 5träberg^of noc^ jebe

©tunb' offen — unb einen '^lai^ bei unferm (Sffen finb'ft

altemat. Unb jeljt: b'pt Ö)ott! (216 burdj Me Sür rechts.)

Konrab. ^an! unb b'^üt ^Ott! (5Rac^ einer ?)3au[e, allein.)

©uter SJZenfc^, ber ^r5berger. ^ber brücft einen nieber mit

feiner ^utmütigfeit. Tlei)x noc^ al§ bie Bäuerin, hk mir

in i^rem ^etj jeben Riffen ^rot borg'morfen ^t. (gie^t

©treicfi^öläcr f)ert)Dr unb brennt bebädjtig feine pfeife an.) SSa§ ^ah^

id) nic^t alle§ öon !Iein auf ba erbulben unb nieberfd)Iucfen

muffen! S)ie §aut fd)aubert mir, menn id) brau benf. ^in

fro!^, ha^ id) enblid) einmal auf eigenen gügen fte§'. Sängft

^ah' ic^ fort tüoden — unb ^tf§ aud^ foHen! SIber id) bin

immer tüieber blieben, bamit'§ nid)t etvoa g'§ei§en ^ätf: 9^a ja,

meil er je^t ma§ berbient, je|t iff§ i§m bei un§ §u fd)lec|t!

^enn bie Cent' finb fd^on fo. §at einem einer in feiner

SBeif U)a§ ®nt'§ ermiefen, fc^reit er gleid^ über Unban!,

tt)enn man i^m nid)t bafür alt fein Sebtag untertänig fein

will. Unb bann — bann iioaf§ ttjieber bie Maxk, bie mid) . . .

§at mir'§ bie ^Ir^bergerin bod§ abgudt! Unb icl) ^ab'

gemeint, feine ©eeF ^ätt' eine 5l§nung baöon. (Slauc^enb auf

unb ab.) Unb tüa§ ber ©atan bon einem SSeib für läfterlid)e

iR^htn geführt ^at! SDer ift nichts ^eilig — ha^ meig id)

längft! (Stehen Meibenb.) Unb bod§ ift mir böttig tt)ol)l babei

lüorben, irie ic^'§ g'^ört ^ab'. @§ ift mir g'mefen, al§ ioär'§

mir gan§ rec^t, tüenn bie 30^arie — unb al§ fönnt' id)'g

bem ;^oren5 fd)on bergönnen .... (Stufftampfenb.) ©d)äm' bid),

.^lonrab! ^a§ mär' nid)t§ anbre§, al§ 9f?eib unb nicbtänu^ige

(2d)abenfreub'! 2)af3 id^ mid) ba brauf ertappen mugl Sßa§

fann benn ber faubere 93urid) bafür, "üai er ber 9J?arie beffer

g'fallen bat, al§ id) uiig'ftalter, fdjtoarjer Sl^erl —
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dritte S^ane»

ßoteitj, ber mittlenueile im g(ur ftdjtbar getoorben ift, tritt leife unb t)or=

richtig um^erfpäf}enb in bie (atuöc.

£oren5 (ßonrob erbUcfenb, ber an ber ©eite rerf)t§ fte^t). ^er

^onrab!

Konrab. 3^; ^^- ©vfc^tidft ja böllig.

€oren5 (f)at fic^ gefafet). 9JJan !önnf fd)on erfc^recfen.

geigft bid) feiten g'iiug.

Konraö. 2)ici) bürft'S grab' au(^ nic^t trunbem, ha^

id) mid) ntd)t aöjuoft me^r im Slrjberg^of blicfen taff.

9Za(i)](^aun mug man fd)on ^in unb mieber einmal. Unb
abge^n tu' ic| bir g'mig qu^ nicf)t; fonft ^ätt'ft bu mtc^

frf)on einmal aufg'fuc^t im 2Öer!. gü^vft ja oft g'nug (Sr§

unb ^o§Ien ^u.

CorcHj. ^a» fc^on. 5I6er fie^ft, ic^ bin jegt immer

fro^, menn id) balb mieber ^eim !omm'. ^annft bir benfen,

niarum. Unb bonn — trer rtjeig, ob man bir red)t fäm'.

SSarft \a immer am liebften für bid) allein.

Konraö. ^a§ ift toaf)x. Unb brum bin ic^ auc^ \xoi),

^ai fie mid) jel^t auf bie Ö)id)t geben ^aben. ^enn ha ^ab'

i(^'g boc^ meit ftiller, al§ in ber ^üttenmerfftatt, unb !ann

übefn Crt meg in bie ^erg' unb in bie 3SoI!en ]^ineinfd)aun.

^ber mit bir möd)t' id) fd)on mani^mal ein (Stünb'I plaubern.

— 2So fommft benn je^t ^er?

£oren5. SSon ber ^a^n. ^tx S}ih\)otat im Ort §at

§eut ©äff friegt — bie f)ab' id) abg'^olt.

Konrab. 5IIfo eine gute gu^r'?

£oren5. 33Ian!en Oulben S^rinfgelb. ©c^au! (3eigt

i^m bQ5 Oielbltiicf.)

l:{onra6. Srin!gelb fricgft bei un§ freiließ nic^t. (§ält

i^m ben Xabatöbeutel f)in.) S33illft bir t)iet(ei(^t eine [topfen?

€oren5. ^ant' fd)ön. ^(i) xaudf nic^t.
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Konrab. 9^aucl)ft nid)t? §aft ja fonft immer bte

^feif im SOZunb g'^abt, lt)ie ein ^ürf

.

£oren5. 3a/ fi'üljer. Slber id} Ijob' mir fc^on längft

gebacf)t: bie ^rewjer, bie ba täglic^ in D^aud) aufgel^n, finb

beffer auf bie (Seite g'Iegt.

Konrab, SSol^er benn auf einmal bie große (Sparfam-

feit? (dampft.)

£oren5. SScigt boc^, ha^ iä) bie 9}iarie gern ijah' —
üonrab, 2)a§ tno^l.

£orcn5. Unb baß bie 9J?arie —
Konrab, ®ic^ gern (;at. SDa fpart i()r alfo fd)on auf

bie §oc^5eit? (dampft.)

£oren5. ®a !önnten mir lang' fparen. (5§ ift nur,

meil mir §u äRid)aeIi au§ bem 2)ienft ge^n. SBtrft'§ mo^I

fd)on miffen.

Konrab, §ab' g'^ört baöon. ^onnt eud§ ja injmifc^en

um mag anbereS umfd)aun.

£oren5. S"ft ^a§ moKen mir nid)t. 2)a§ ]§ei§t, für

bie SJiarie nid)t. 2)ie geb' i(^ bermeir gu meiner SJJutter.

l:{onrab, Qu beiner S^Rutter — (Sauge Süge aus ber «Pfeife.)

£oreTt5. ®a§ arme SSeib fie^t fdjon faft gar nid}t§ me§r,

unb ba mirb'§ i^r mo§( tun, menn fie jemanb bei fid^ !§at

in if)rer (^infc^ic^t.

Konrab, greitid), freilid^

—

€orcn5. ^d) aber merb' mid) fdjon umtun, ^u meißt,

ha]] i^ mid) auf $ferb' unb SSagen öerfte'^'. S^ielleidjt finb'

ic^ mo einen orbentUd)en ^la^ al§ ^tfc^er, nid)t bloß fo

at§ t^u^rfnec^t. Unb bann fann id) fc^on ef)ex an§ heiraten

beuten.

lionrab (bampfeub). ß^'mig! Ö^'mig! Vinh id) münfd/

©lud ju allem — bir — unb ber SO^arie. (SReidit i{)m bie C>aub.)

£orcn5 (eiuftfilageub). ®anf birl §ab' mir'§ hcnhn

tonnen, ha^ bu ber einzige bift, ber mir bie SJJarie gönnt.

5)ie anbern machen aüe fc^eele (SJ'fic^ter.
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l:{onrab. S(^ ^i^eig, irf) tneig.

€oren3. ^a, bu fennft bid^ au§, mie'g ba im ^of

guge^t. Unb feit bu meg bift, lüirb'^ mit jebem ^ag ärger.

9Jtit ber grau faun !eiu 9}Zenfcf) me^r Qu§!ommen — unb

ber granj bie gäuff jucfen micf), menn id) nur an

i()n benf

!

Konraö» ©laub'^. 9Hmm bid^ §alt jufamm'; e§ ge^t

nid)t auber§. 5lber je^t b'^üt O^ott. ^(^ ^"B mieber gum

§ocf)ofen. ajJein ^amernb, ber 9JZart'I ^at ^eut tinb^tauf.

Unb ba ^ai er micf) gebeten, ha^ ic^ ftatt feiner auf ber

@id)t bleib'. SSügt' o^nef)in nii^t, it)a§ ic^ fonft machen fotif

.

(Sßenbet [ic^ aum Slbge^en.) 5lI|o lag bid) einmal anfd)ann bei

mir, ^örft! (516.)

£oren5 (nac^rufcnb). SSerb^ fd)on fommen. Seb' tpo^l!

(Slllem.) ^oc() eine einliefe §aut, ber Slonrab — inenn'g mir

au(^ immer g'mefen ift, at§ t)ätt' er tt)a§ auf bem ^erjen

unb bräd)t'§ nic^t tjeran». ^at ^alt auc^ feine 9J^ucten —
unb ba§ ift fein Sßunber! ä)Zug i^n tt)ir!Uct) einmal ^eim*

fuc^en; er fonnt' fonft glauben, id) ^b' tva^ gegen i^n. —
5lber eigentlich njoüf ic^ ja n^iffen, mo bie SO^arie ftecft.

SSirb tüo^I mit ber grau t>a broben fein. (Sfläfjert [ic§ ber Sreppe

unb iQufdit.) 9H(^tig! S)a mug ic^ fc^aun, ha^ ic^ fortfomm',

fonft — (Sic er fi^ jum Slbge^eu toenben tottt, öernimmt man öon

o6cn pli)^lt^e§ ©eüirr tüie öon nieberfaHenben ®Ia§[tüden unb gleid^

barauf bie fc^eltenbe Stimme ber Slr^bergerin.) Teufel! 2öa§ ift

benn ba§? 2)ie grau jetert fcf)on iüieber. Ob beun ein

%a% öerge^t, mo'^ nic^t mas abfegt!

Dicrtc Sscne.

SÖIaviC tommt fiaftig mit gerötetem Slntli^ unb fUegenbem 2(tem bie treppe

herunter; [ie fdjieBt an Sorcns, oJ)ne i^n gu öemerfen, borübcr.

Corenj (mit nnterbrücfter Stimme). SSo^in benn?

IHarie (an^altenb). ^u bift ba?
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€orcn5, 23ie fd)au'ft benn au§? SSa§ ift benn fcl^on

IlTarie (flntt t^m, in Sränen au§brec|enb, an bic 58ru[t). ^(f^

Sorenj, ey ift nid)t ju ertragen!

SoreilS (i^r begutigenb §aar unb SSnnge ftreicfielnb). 9^a, na,

na, nur nicl)t gleid) üer^lueifett! ^u fennft ja bte gran!

(^Sa 3J?aric noc^ immer ireint.) 5Iber n3a§ ift benn eigentlicT}?

Zllarie (fic^ bie stuoen troctnenb). 9^a fie^ft, öom früljen

DJJorgen an l^ab' ic£) mid) gej^Iagt, bie ^ii^^^tter broben rein

inib fauber 5U friegen. Slber fie ift mit nid)t§ jnfrieben.

2)a§ gan5e a(te ^'rümpel niitt fie mit einmal fun!elnagelneu

iinb fpiegelblaii! ^aben. Sldeä mug ^unbertmal (jiu unb ^er

g'rüdt inerben — unb babei ift mir ha^ Unglüd g'fc^e^'n,

ba§ id) ein§ bon ben ausgesaugten genftern umg'iporfen t)ab',

bie an ber SSanb g'ftauben finb. 3lu§ mar'§! Suföi""^^"^

g'fdjimpft f)at fie mic^, nid)t 5U fagen. ^de erbenÜic^en

fd)Ied)ten 9Zamen ^at fie mir geben —
£orcn5 (mtS&rec^enb). Sa foH bod)! (©ic^ mäfjigeub.) Slber

nein. 2Benn aubere Se\if ausarten, mu§ man falt'S S3tut

b'[)a(ten. Sa§ gut fein. SBenn bu einmal bei meiner $D?utter

bift, Ijörft bu !ein bofe§ SSort mel)r.

IHarie. ^c^ (S^ott, bi§ bat)in! S3i§ ^^i^aelt — faft

noc^ brei ^[J^onat' —
£oren5. SBerben auc^ üerge^n. 9[)?n§t ftanb^aft fein.

Senf nur, ma^ ber ^onrab ^at auSfte'^en muffen ja^r'Iang.

trtaric. 5Id) ja — ber ift auc^ ein armer Seufel!

€oren5, Unb jet^t, ba er eublic^ fort ift, fpürt er fid)

büppelt leicht.

IHartc. ^önn' i()m'§ bon .^erjen. -- 5lber fd)au, jefet

foll iä) gleid), mie id^ ha bin, auf bie (Sd)neealm l)inauf, bie

braune ^ii^ [jeiuntertreiben, n^eil fie Der!auft mirb.

£orcn5. %\\]i'^ ^alt. (£§ fod nic^t Reißen, bag man

meigert, \va§> fein miif^.

IHarie. (5ö muf] aber uid)t fein. Sie ©ati, bie broben
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beim S5te^ ift, tjat ja fcf)on ben Auftrag g'^nbt für morgen.

SIber ttjeil bie grau tüeiB, ha^ bie arme Sirn' ficf) gern

tüieber einmal i6re (Eltern im Ort onfä^', gönnt fie i^r ha%

§erunter!ommen nid)t — unb ic^ mu§ l^inanf, bamit ic^

nur ben ganjen lieben «Sonntag feine %lni)' f)ab\

€oren3. SO^ad^' bir nicl)t§ brau§. (£» ift nid)t fo tt)ett

l^inanf bi§ §u ben (Senntjütten. ge^t tft'§ gluei — bi§

gegen fünf fannft oben fein. 2)ann tuft bic^ ein biffel au§=

raften — unb herunter ge()t'§ ja leicht, gd) aber fomm' bir

abenb» entgegen unb mart' auf bic^ bei bem ^reu§ au ber

SSaIbfd)tud)t. (Snbem er fie an ftc^ äieöt, fofeub unb fjetmlidi.) SSeigt,

bort, tt)o tpir bei unferm erften SluSgang — C£§ mar (Sonntag

mie ^eut —
IHarte (boS ^aupt on [einer Sruft bergcnb). SBenn nur ber

Sag nic^t unfer Unglücf mar —

5ünftc 55enc.

S)te 83aUCritt ift am oberften ßnbc ber Sreppe erfdiienen unb ftei)t eine

SSeile 6etrad;tenb; bann:

Bäuerin. W), ha ftf)au' ein 9}Zenfd^ ^er! ^a, geniert

euc^ nicf)t!

IHartc (aufic^rectcnb). 3efu§ SÜ^aria! ^ie graul (Gilt

5inau§.)

Bäuerin, ^a, je^t rennt fie! Unb @r? Srf)ämt (Sr

fid) nic^t, bie S^irn ba Ijicrinnen ju fareffieren?

£oren5. (5§ ift nid)t§ !aref|iert morben. Sd) ^öb' ber

9}?arie nur Stroft jug'fprodjen.

Bäuerin. 5)er riditige ^^roft! 5I6er id) fag' 3Ijm nur:

ba§ bulb' id) nic^t. Unb menn id) noc^ einmal fo ma§ fe^':

fönnt i^r alle jmci auf ber Stett' gel)'n!

£oren5. ^^^' ^"^ ^^'''^) ^^^^^ Unglüd.

Bäuerin. So? ^^ein Unglüd mär'ä? 5JJa gut, na

gut: t)on ^eut in öicr^elin Sagen fd)nürt il)r euere 33ünbel!
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£orcTi5. <Sd)nüren mir fie (jalt. 2)er ^^krie tnivb'y

eine (Srlöfung fem.

Bäuerin. S)a§ glaub' id), ba js e§ für bie eine (Srs

löfung ift, trenn fie ntc!)t§ mef)r gu arbeiten braud)t. SO^it

ber tüirb @r njett fommen!

€oren5. £äflr' bie g-rau nic^t!

Bäuerin, greilid^! ^e^t üingt S^nt \>it SBa^r^eit

lüie :^äflerung. SSart' (Sr nur. S)a§ Sielet tnirb Q^m f^ou

aufge^n. — 5(6er jetjt fd)nu' (£r, bag er ^inbmmt, tro^iu

@r g'^ort: in ben ©taE!

^oren5. 3<^ ge^' fc^on. 5Iber ha§> fag' id^ ber grau:

ha% @ie mir bie 5D?arie orbentlid) be^anbett tüä^renb ber

üier^efin ^ag'. Ober bie grau l§at'» mit mir ju tun.

Bäuerin. 23a§! ©r bro^t mir?

£ore)i5. Sd) bro^' nic^t. Sd) ma^n' nur bie grau,

hai (Sie ein ©infel^n l^at. ©onft gi5t'§ nod) ein (^'rid)t im

Ort! (5Säü)renb er fic^ rafc^ äum Slbge^en toenbet unb bie SSäuerin in

[pvac^Iofer Sßut bn[te^t, fäUt ber SSorfjQug.)

(S:nbt be§ erften Sltteg.

gmetter 2lft

Sm Sdjloffe (Seffen^eim. ^;>(rbeit§ätnimer be§ $8aron§. SD^itteI= unt)

©eitentüren. §o^e genjter mit ttjeitem 5tu§blid.

€rftc Ssene.

3)er föutSbertoQlter SleutlittöCn !ommt mit bem Äommerbiener Stoth burci^

bie SD^itte.

Kolb. SEreten (Sie nur ein, §err SSermalter. ®er

.<perr ift nod^ beim grü^ftücE, mirb aber gleid) ba fein.

Hcutlinacn. CS§ bleibt alfo babei, bafs er abreift?
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"Holb» ^ott fei'ö Qeüagt, ja. §eute um ^mei U^r.

gür§ erfte auf ein ^aar Sage uac^ SBieu — unb baun,

(Sie triffen ja, na^ ^taikn.

Reutlingen. 3^^ ^^ef^^ Sa^re^jeit! ^m 3(ugu[t!

Kolb. ®a§ ift'§ ja, §err bemaltet, ba§ ift'^ ja.

5(ber reben ©ie i^m au§, tt)a§ er fid^ in ben ^opf gefegt ^at!

Heutlingen* 9^un, menn i^m bie (S^[ü^§i|e S5ergnügen

ma^t —
l{oIb. S5ergnügen? ^rau! n)irb fie ii^n macf)en, fage

ic§ ^l)mn. ^a§ füblicf)e ^lima war i^m nie guträgtid) —
unb je^t gar — bei feiner gefcf)it)äd)ten @efunb§eit —

Heutlingcn. ©ie meinen? Sabon ^abe ic^ nirf)t§

bemer!t.

Kolb. 2t6er id) befto me^r. (Seife.) (glauben Sie mir,

feit bem plö^licfjen Stöbe be§ gräii(ein§ ift etiuag über i^
ge!ommen 3c^ mu§ \)a^ miffen! Unb je^t noc^ biefe

ü^eife, ber lüiberlidje ©irocco ba unten — unb fpdter W
f^Iedjt ^ei^baren gimmer mit ben falten (Steinfliefen —

Heutlingen. ©ie finb auc^ gar ju bcjorgt, lieber ^totb.

(Sein ^Uöfel^en ift ja liortrefflid). 5lber offen gefagt: red)t

ift mir biefe 9'Jeife aud) nid)t. ®enn fie mirb mieber Un-

fummen berfc^Iingen. 2öa§ ber 33aron für feine ^erfon au§=

gibt, tdäxt freili(^ ha^ geringfte. 5lber er ^at nun einmal

— mie fott ic^ fagen — bie (Eigenljeit, alle 9}Zenfd)en, bi§

gum Iej:)ten So^nbiener l^inab, reic^ madjen ju moUen.

Kolb (li^ etlt)Q§ in bie öruft toerfenb). 5)a f)aben ©ie red)t,

§err SSerttialter. ßr tüäxe eigeuttid) gum gürften geboren.

Heutlingen. dJlaQ fein. Slber aud^ ein Surft muß
f)au§!^alten fönnen, unb e§ ift im ©rnnbe einerlei, ob man
für fid) felbft, ober für anbere Oerfc^trenbet.

Kolb (cinigermafjen üerle^t, aber unruilltürlicl beiftimmenb). (^e=

m% gen)i§. 3*^/ ^^"^ ^ fßit feinet 53ater§ Seiten bei if)m

bin, ^abe mir ja and) fc^on ^in unb lieber erlaubt, ^or=

ftellungen gu mad)en. ^^Iber mer änbert ifm? Unb e§ ift
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fd^redltd), mt xt)n bte Seute mißbrauchen. ((SJet)eimnt§öoll.) gf^nen

!ann id)'§ ja anvertrauen, §err ^eriüolter: geftern ift tüieber

ein ^rief üon ber ben?u§ten ®ame in SSien gefommen —
Heutlingcn. 2öa§! ^on ber? ©d)on gum §tt)eiten=

mal ift ja mit i^r burii^ ben 5lbt)o!aten ein 5lbfomnien c^c^

troffen tüorben —
Kolb. SBirb tpo^l nod^ öfter gefd)et)en. ®eun je^t,

bo ber §err, fojufagen, tüieber frei ift, gebenft fie eben

mieber i^re alten §er5eu§anfprüd)e geltenb ju machen. Uiib

ba fie tt)ei§, bn^ er in biefer §infid)t um jeben ^rei§ fftu^e

^aben mU, fo fudjt fie fid^ burdj erneute ©elbforberungen

f(^abIo§ §u galten.

Heutlingen» Unb ber ^aron?

Kolb. §at bie betreffenbe 3fi§tag§ontüeifung ergefjen

laffen.

Heutlingen. Unglaubüd)!

Kolb. Hub bann — unfer §err fetter bei ben Ulanen

ift bie§mal mit feiner — feiner 5Ipanage lüieber nic^t cli\^=

gefommen unb ^at einige fällige SSedjfel anmelben laffen.

Heutlingen. S)a§ ift benn boc^ 5U arg! Unb '^ier ^at

man aud) fdjon angefangen, feine fd)tt)ad)e (Seite ^erauS-

äumiltern. ^ie ©d]ar ber Bettler an 'i>en greitagen tnirb

immer größer; id) ^abt £eute barunter bemerft, bie e§ gar

nic^t nötig ^dtten. Unb geftern moHte bereite einer tion

unferen $äd)tern ben ^aron hitkw, iljm 'i)tn fälligen ^a^tginS

für biefes ga^r §u erlaffen, ba e§ i§m f(^Ied)t ge^e. Sunt

(ä^lücf ift mir ber ^erl nod) red)t5eitig in ben SBurf gefommen

unb i^ fonnte i^n tüdjtig ablaufen laffen. (Sin fold)cr

^räsebeuäfall — unb fein H)^enfd) mU me^r feinen SSer==

pflic^tungen nad)fommen; fd)lief3lid) n^ürbe bie ganje ^egenb

bemoralifiert. Unb fo ift e§ benn fdjon beffer, njenn er in

Öotte^ Dramen reift. 3lber in§ ^etuiffen reben tüiH id) i^m

§eute; bas l)ab' ic^ mir Vorgenommen. - - ^^, ha fommt er.

(JJolb ab.)



2. 2lft. 2. Säcnc. 191

^voc'üe 5$enc.

SBaron <2e|fCtt^Cim Don rec^t§

Seffenf^eim. ©uten^ag, befter9teutlingen. (Sntfdjulbigen

(Sie, bQ§ iä) (Sie ^abe märten laffen. Q3itte, fe|eii (Sie fid).

((Sr äiel^t einen ©tul^I für ^Reutlingen ^eran unb löfet fic^ felbft ber (Seite

nac^ am ©tfiveibtif^e nieber.)

Reutlingen (i^m gegenüber «pia^ ne^menb). (Soeben ^aht

i^ öernommen, baß (Sie un§ untnic^ üerlaffen.

5effenl]eim. (So ift e§. SIReine alte (Se^nfudjt nac§

bem (Süben ^at tüieber mäd)tig i^re Srfjlüingen geregt —
unb fo laff iä) mid) öon i^nen forttragen.

Reutlingen. S)a§ tut mir leib, fe^r leib, gaft fed)§

3a^re ^inburd) l^abe idj allein geioirtfdjaftet, mar fo frofj,

Sie enblic^ einmal ^ier gu ^aben — unb faum ein bißdjeii

marm geworben, sollen (Sie tüieber auf unb baüon.

5effenl?etm. SBa§ fönnte id) ^i)\mi aud) ^ier nullen?

(Sie fagen, bag Sie fec^S ^a^xz lang aKein gemirtfdiaftet —
unb mit meld)em (Erfolg! 3^^ ^^^^ barau§ nur immer

beutlic^er erfannt, tt)ie unreblid) mein früherer S^eriualter mar.

Reutlingen, ^a muffen ©ie fic^ felOft auflagen, §err

53aron. (Sie ^aben bem 9}fanne burd^ bie ginger gefe^en.

Seffenl^cim. Sa§ entfdiulbigt i^n nid)t — menigften^

nic^t in meinen klugen. (S^evabe meil ic^ burd^ bie ginger

fa^, mußte er befto gemiffen^after fein, ^aht id^ mi(^

3^nen gegenüber etrca mitstrauifd) ge5eigt? Unb bod) l^aben

(Sie e§ ba^in gebrad)t, ha^ biejer im ganzen unbebeutenbe

^efi^, ber öon meinem 5Sater eigentlid) nur be§ alten, mo§l=

erl^altenen (Sd)loffe§ megen erftanben mürbe, je^t ein gan^

einträglicher genannt merben fann. (Sie ^aben mir baöoii

Üköenuen öerfc^afft, lieber D^ieutlingen, D^eüenuen!

Reutlingen. 5lllerbing§ bi§ jet^t nod) feljr geringe.

Slber mären fie and) gröBer, fie mürben bod) nur S^jren

„emig ^ebürftigen" jugute fontmen.
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Seffenl^ßim. 3d} tucig, vorauf @ic anfptelen. 5Iber

tva^ foll ic^ tun? S)ie ßeute fiiib nun einmal gettjolint,

mid) ütö fliellenbe ^elbquette ju betracf)tert.

Keutltn$en. SBie rul^ig @te boS auSfprec^en.

5cffenl}cim. 9[)^an tüei§, ha^ iä) ntemanben ettt)Q§

abfd)Iagen fann —
Heullingen. S)q§ ift

— öerjei^en (Sie— eine ©d^mäc^e,

Seffenl^eim. SJJag fein. 5lber ic£) ;§abe nun einmal

biefe (2c^tt)ä(i)e.

Heutlingem 9^un gut. ©§ bliebe jebod) immer §u

bebenfen, ha^ bie gum ^eil fe^r bebeutenben Summen, n^elrfje

(Sie auf biefe 5lrt borauSgaben, treit beffer gu anbeten S^Jeden

bemenbet njären.

Seffenl^eim. Sl'ommen(Sie mir ba mit?©ie lüoEen fagen,

§ur görDevung gemeinnü^iger Vereine? 3wni ^aue bon

(Schulen, (Sbitälern unb ginbel§äufern? 9Jiein @ott, ©ie

miffen, ha^ id) e§ aud) baran nii^t ^abe fef)len laffen. 5Iber

uad) biefer 9^id)tung ^in au§|d)liegli(j^ gu tüitfen, übcrlaffe

id) benjenigen, h'it fid) im öffentlid)en ßeben l)erbortun troEen.

3c^ fd)Iage lieber hm befd)eibeneren — iebenfaltä fürjeren

SSeg ber berfönlidjen Unterftü^ung ein.

Heutlingen, 2)agegen liefie fid^ im (Srunbe nid)t§ dn-

menben — n)enn nur unter benen, tDeld)en ©ie Sljre (S^ro6=

mut juteil tüerben laffen, nidjt fo biele mären, bie ber*

felben gan§ umrürbig — ja nicl)t einmal bebürftig finb.

5effenl?eim, ^2ld) (S^ott, mer anbere um §ilfe angelet,

ift immer ^ilf^bebürftig. Unb biejenigen, tit mid) gerabe^u

mipuaudjen, ftrafen fid) bamit uur felbft.

Heutlingen. ®a§ märe!

Seffenl^eim» ©ie motten triffen, mie? 9^un benn:

biefe ßeute merben fo lange fortfahren, bon mir ^elb ju

verlangen unb fid) in il)ren 5lnfprüc^en ju fteigern — bi§

e^ mir eine§ ^age§ gan^ unb gar unmöglid) gemorben fein

mirb, i^nen 5U geben. 2)ann aber merben fie, bei leidjt^
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fertig erireiteiten S3ebürfniffen, ha^ unbermetbltrf) ^extuu

bvec^enbe (£(enb boppelt imb breifac^ empftnben.

Reutlingen. SSenit Sie ha§> abwarten moKen! 5I6er

i(^ ertaube mir ^u bemerfen, ha^ (Sie bann bieüeic^t felbft

5U ben ^ilfSbebürftigen ^äijhn fönnten.

5effenl?etm. 9hin, baöor ^alte x^ mic^ unter allen

Umftönben gefcljü^t.

Reutlingen, ^e nacf)bem. (Sie ^aben jtoar bon Syrern

^ater ein fet)r großem Vermögen ererbt, unb burc^ bie (Summe,

bie Sie beim SSerfauf be§ §üttentt)er!eg erhalten, ift ba§felbe

nocfi größer geinorben. ^ber menn Sie i^re ©infünfte nic!)t

beffer ju 'üiait galten; menn ha^ Kapital — mie e§ benn

bod) jdjon me^rmalg gefdje^en ift — angegriffen mirb, ]o

bürfen nur unvermutete 23ertfcf)n)an!ungen unb 53er(ufte ^inju-

treten ic^ übeuaffe e§ 3^"^^, bie ^onflufion felbft

5u sieben.

Seffenl^etm. 9hin ja, nun ja, Sie ^aben ba fo gan5

iinrecl)t nic^t —
Heutlingen. Unb ha märe i(^ and) bei einem (Segen-

ftanb angelangt, ber mir fdjon längere ä^it auf bem ^er^en

liegt, ^eben Sie mir bie (^laubni§, mid^ gemiffermaßen

beim 3tbfd)ieb auSjufprec^en?

Seffenl^eim. D ic^ bitte, reben Sie —
Heutlingen. 9^un benn. Sel)en Sie, §err ^aron,

id) begreife üollfommen, ha^ Sie einen betrieb, ben ^\)x ^akx
gegrünbet, au§ ber §anb gegeben. S)enn ganj abgefel)en

babon, baß Sie ^ie§u nid^t bie geringfte D^eigung befi^en:

fo flehen aud) ^eutjutage für bie (Sifeninbuftrie bie 5lu»fic|ten

nid)t befonber» günftig. ®ie ^on!urren§ mit bem 5lu§lanbe,

bie fo§ialiftifc§en ^eftrebungen ber 5lrbeiter — bie QeiU

üer^ltniffe über!^aupt mod)ten W Qulm\\t be§ 2Ber!e§ immer-

l)in fraglid) erfc^einen laffen, unb Sie fönnen eigentlich bon

©lud fagen, biefe§ Dbjeft auf gute 5lrt lo^gemorben ^u fein.

CSanj anber§ aber ber^ält e§ fic^ mit Q^runb unb ^oben,

Saar. VI. 13
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ber, ti»euii aud) fteHeiUüeifen Snitlüertiingen auSgefe^t, bod^

ftet§ ein fefter, bauernber 33e[i^ bleibt. @ie ^ahm öorI)in

8effent;eim ein unbebeutenbe§ ^ut genannt SBenn man

ben gegenlpättigen ©tanb in§ 5luge fafjt, !ann bie§ aud^ nic^t

geleugnet njerben. 5I6er bie §errfd)aft liege fic^ ern)eitern,

ungemein erweitern — unb auf ha^ aUerfdjönfte avronbieren.

.V)ie5u trären ouc^ gerabe je^t bie Umftänbe augerorbentlid)

günftig. S)ie meiften ber angrenjenben größeren ober üeineven

^efi^er finb infolge üon gnbolenj unb 9Jtif3n)irtfd)aft tu

fletem D^iebergange begriffen. ®ie ^(iitDefen t>ertottern —
unb muffen über fürjer ober länger unter 'oen Jammer
fommen. ^a märe e§ benn ein Ieid)te§, alle biefe gett^iffer*

maßen fdjon je^t l^errenlofen ^runbftüffc unb Söalbparjellen

an fic^ äu bringen —
5effenl?eim (unterbrec^eub). 9^ein, nein, ^ere^rter; babon

miU 16:) nid)t§ ^ören. ^c^ 1)aht ni^i bie Stbfic^t, mid) auf

frembe Soften au^jubreiten.

Heutlin$en. 5luf frembe Soften? m ift 3()nen alfo

lieber, baß alle§ in bie §änbe t)on SBuc^erern, jübifdjen ober

d)riftlid)en, gerät, njeld)e hk ßeute bi§ auf ben letzten ^{ut§=

tropfen auffangen?

5effenl?etm. 9^un —
Heutlingen. @e^en ©ie moljl! Unb menn ^i)x (^e^

miffen fd)on ein fo peinlich jarteg ift: fo fönnen mir ja bk

beften greife madjen — fönnen fogar über§a^ten —
5effenf?eim (aufftef^enb). ©emiß, gemif?; id) !ann 3^neu

ba nic^t miberfpred)en. 5lber mie beut an&) fei: ^^x S3ov=

fc^Iag fönnte für mid) boc^ nur 8inn unb ^ebeutung (jaben,

menn id) — nun, ©ie miffen — menn nid)t meine ^raut

fxir§: menn id) geheiratet ptte. Sßotlte id) mir bod)

^ier, mo ic^ ba§ £id)t ber SBcIt erblidt, aud) ein bauernbe§

.^eim gtünben; moüte jur greube — 5um Sßo^Ie an ber er

^4^flid)teu erfüllen, bie ic^ bi§ jefet, meinem eigenen (^IM

entgegen, t)ernad)(äffigt ^atte. Sa, ^^eutlingen, ic^ moltte
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enbticf) ein gefammelteS, tätiget Seben beginnen — unb nun

ift alleg au§.

Häutungen (ber ftc^ gleic^faHS erhoben ^at). liefen '^Um!t

ju berühren, mage icf) nirf)t. Söie Ieicl)t !önnte id) unzart,

empfinbung§(o» erf(feinen, ©onft mürbe id) fragen: marum
mng je^t atte» au§ fein?

SeffenE^eim. SSarnm? 5(c^ befter greunb, ©ie miffen

nic^t, tDaä e§ ^eigt, fein Seben lang unter S^ungen unb

3Serirrungen nad) einem liebenben, üerftänbni§öo((en ^erjen

5u fud)en! (Sie tüiffen nid)t, mag e§ ^eigt, enblic^ — enblid)

ein fotc^e^ ^erj §n finben — unb e§ mit einem 9}kle mieber

5U t)erlteren! SBelc^e Hoffnungen §att' id) gefjegt! 5)a —
eine (5r!ä(tung nac^ bem X^eater — unb menige 2age barauf

fniete id^ an einem Sterbebette. 2)a§ mar ein 3ufaU,
merben ©ie fagen. 9JZöglic|. Slber an foldjen 3"!^^^^^^

§ängt ^a^ menfd)Iic^e (^lüd. Unb bann — meiner

©mpfinbung nad) mar e-^ me^r al§ bloßer ^uf all. ®» mar

ein Söin! be§ ©c^idfal§, ber mic^ bebeutete, ha]] ic^ nid)t

glüdlid) merben fotUe — ha)^ e§ für mic^ feine 3ii^i"^ft

mef)r gibt! Unb barum mag auc^ ^ier aUeg bleiben, mie e§

ift. gür je^t menigfteng. Söenn id) jnrüdfomme, fpred)en

mir t)ielleid)t nod) einmal über bie @ac^e.

Heutlin^en (rerigniert). 9hin, fo fann ic^ nur münfd)en,

ha^ (Sie rec^t ba(b mieber f,urüdfommen.

Seffen^etm. SBer mei^! SBenn id) einmal ba unten

bin — ^enebig, D^^aöenna — unb jum ^ei( and) nad) 9iom
— ba§ finb Orte, mie fte für meinen (^emütgjuftanb paffen.

5lber eine§ ift mir au§ S^ren ^ueeinanberfet^ungen öoll-

ftänbig flar gemorben: für einen SJ^ann, mie Sie, ift ^ier

feine entfpred)enbe Stettung. ^t)xt Ji^röfte muffen einen größeren

Spielraum 'f)aben. Sie merben mid) nid)t migPerfte^en, menn
ic^ S^nen erfläre, ba^ Sie in biefer §infid)t gan§ §err S^reg

SSiüen§ finb — o§ne jegliche 9^üdfid)t auf früt)er getroffene

Vereinbarungen. i)Zeine§ 2)anfe§ für bie ^ienfte, bie Sie

13*
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mir in fo au§erorbentlid)er SSeifc c^elciftet, föniien (Sie jeber^

5eit 9eunJ3 fein.

Hcutlingcn. ©ie tun mir tt)e§, §eir ^aron. @o mar

e§ nid)t gemeint. 3*^ ^^^^ ^^^^ anbere§ Verlangen, aU
3^nen auc^ fernerhin unb unter allen Umftönben bienen ju

fönnen. ^ic^t in meinem, nur in 3()rem Snterefie ^abe

ic^ mir ju jpredjen erlaubt.

Seffeni^eim (betreten). 3cl) meig, ic^ meiß. gfjre ^Ib-

fid^t mar bie ö ortreff lic^fte. ^er^ei^en (Sie —
Reutlingen. Sc^ {)abe ni(i)t§ ju öerjei^en, §err ^aron.

^f^eifen @ie glürflid^. (SBenbet fid^ mit einer S8er6eugung äum ®e|en.)

Seffenl^eim. 9^i(^t fo, lieber Df^eutlingen, nict)t fo
—

— 3c^ fe^e (Sie jebenfattS noc^ — Sie, S^re grau unb

S^re ^inber. ßeben Sie tuol)! einftireilen. (er ^ot ^Reutlingen,

ber burcf) bie 2Jiitte abgebt, £)i§ on bie %nx geleitet unb fe^rt longfam gurüd.)

S^ ^ciht i§n berietet. 5lber tüarum mußte er fid) aud^ in

meine Slngelegen^eiten mifcf)en! ^c^ braudje feine 53ormunber.

(©diritte in ©ebonten.) Unb b0(^ — er Ijat red^t — faft in

ollem recl)t. 92amentli(J) ma§ ha§> (^nt betrifft. ®§ ließe fid)

in ber Zai emporbringen — ungemein emporbringen. IXnb

er märe gan§ ber Wann bagu! 3c| fönnte i^m ja boEftänbig

freie .§anb laffen. Sd^ milt mir ha^ noct) überlegen. 5Iber

jctjt — (nät)ert ficf) einem genfter) je|3t nod) einen &anQ burd)

bie ^eimatli(^en gUiren, burd) ben bimfelnben SBalb! 9^oc^

einmal miü id) ben $fab bort ^inan fc^reiten, ben id^ al§

träumenber ^nabe, al§ fdjrodrmenber Süngling gemanbelt —
nod) einmal mill i^ mit blutenbem ijerjen bog (^lüd ermeffen,

ha^ id) no(^ öor furjem ^ier ju finben ^offte — unb bann

fort — fort! (9(5 noc^ rect)t§.)

Perrranblung.

§(nfteigenbe 38Q(bgegenb. 2)er eigentlidje S3üf)nenraum, ber eine

tcrrofienförmige Slbftufung barfteflt, giemlic^ gelichtet, aber recl)t§ imb

Iinf§ burc^ i^elfenportien eingeengt. 3m r)ocf)ge(egeneii .^ointergrunb
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üeibid)tet [id) ber 2Ba(b, quo iueld)em — uiib äit»ar fiinter ber ©äent

recf)t§ Qu^ge^enb — ein ^fab gan^ nad) üorn fü^rt, mo er jic^, trie

angenommen mvb, ber Siefe juleilenb, fjinter bie Sjene Itn!§ t)er=

liert. 2(n ber f^cf[en Partie rec^t§ eine %xt natürlichen 9iu^efi^e§

unter fdiattenbem 5^abei:^ol5.

dritte 55cne.

SJIorie, einen mit gemähtem ©rofe ^o^ angefüllten SragforB auf bem

JRiiden, !ommt ben SBalbpfab herunter.

IHarie (fte^en bleibeub unb um^erbticfeiib). 2)a mu§ ic^ ein

tüentg taflen. (Qubem fte fid) ber gelfenpartie rec^t§ nähert unb ben

£rag!orb über bie ©c^ulter gleiten läfet.) @§ trär' freiltd) nid)t

me^i* roeit in ben §of hinunter; aber ba gab' mir bie Bäuerin

gteid) irieber bie $)änb' öoü ju tun, bamit id) nur ja nidjt

Stteni fdjöpfeu fönnt'. Unb nadjmittag§ mug id) o^ne^in

tüieber herauf; benn fo ferner ic^ mir aud) je^t f(^on jum
jtüeitenmat aufgraben ^ab', für bie ^^u^ Iangf§ bod) nid)t

bi§ morgen. (Sie tjat [Idj gefegt, nimmt i[)r 5lopftuc^ ab unb ftreid)t

fic^ ba§ §aar au§ ber (Stirn.) SSie'g einem iüo^l tut im (Sd)atten!

2)te @onu' ^nt aud) gar ju ^eig gebrannt bort oben auf ber

SSalbtuiefe. ^ber rcenn mic^ je^t jemanb ba fijen fä^',

möc^t'g gleid) mieber feigen: tüa§ bod) bie Tlaxk für ein

faulet 2)ing ift! — 9JZein ©ott, luie gern tat iä) aKe§!

2iUe gern mödjf id) nüd) plagen bon frü^ big in bie finfenbe

9tac^t, menn nur bie Seuf ein biffel ©infeljn Ratten. Slber

trie man fic^ auc^ aufteilt: feiner ift mit ettoag j^^^^^^^^

unb jeber benft nur brau, inie er einem ha^ Seben fauer

mad)en fann. (^aufe, in öJebanfen.) ^a tüar'» im (Schloß bod)

gan§ anber§! Slrbeit ^at'§ aud) g'nug geben; aber aKe§ ift

in ber Drbnung gangen, mie fid)'§ g'^ört. ^cbeg ha§> (Seine.

Unb njenn man fertig tuar, ^at mau auc^ eine Stunb' g't)abt,

lüo man für fid) ^at nä^en ober ftriden tonnen. Unb bie

fdjönen äintmer t)on htn 2)ienftteuten — in ben ^gd}Io&garteu

IjinauS! SSenn ic^ ba fo abenb§ beim genfter g'feffen bin
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unb in bie 33Iumen g'fd)aut f)ah' — ha tft mir böllig ba§

$)er§ autganc;en. Unb fein f(i^limme§ Söort '^ai man ber^

nommen, fein lautet SSefen. ^enn ber ^aron ^at'§ immer

i^an5 ftitt Ijabeu motten. ^\<i)t mie im 5Ir§berg^of, mo ber

ijette 3q^^^ "iß auäge^t, fo baB man fiel) immer mit 5tngft

unb gittern Dorm fommenben %aQ in§ ^ett legt .... (^aufe.)

')la, ha^ nimmt ja jel^t ein önbM 5tber mer meig, ma§

nacl)!ommt. ^ei be§ 2oren§ SO^utter merb' i(^'§ mo^I gnt

(jaben — aber mie lang' !ann'§ benn bauern? Sir finb ja

fo arm, fo blutarm — nnb ba mirb un§ nid)t§ übrig bleiben,

al§ baß mir atte 5mei miebev in S)ienft gel^'n. ^ann ^ngen

mir auc^ mieber öon fremben ßeuten ab — unb ha^ iff§,

ma§ id) ärger fiircl^t', al§ ben 2;ob! (©ic Birgt i^r Stntli^ in bcn

Rauben unb berilntt in ®eban!en.)

Dicrtc S^cne,

<5cffenÖcittl tritt Iinf§ im SSorberiirunb auf unb tüid ben ^fab t)inans

fdjreiten.

Seffenl^Ctm (^JJorie bemerfenb, fürfid)). 2öer fi^t benn bort?

ZHaric (auffilicfenb). Sefn§, ber §err 33aron! («springt

auf unb ri(!^tct ftcf) äured)t.) Sßa§ fott id) benn je^t nur —
(Unicfiiüifig.) (Schönen guten %aQ, gnäbiger §err —

Seffenl^eim. Stuc^ fo biel, mein .^^inb. SDu !ommft

mir befannt bor.

IHaric. Söirb f^on fein, §err ^aron. 3c^ bin ja

bie ^JJkrie, bie im (2d)lofi mar jur 5lu§^ilf —
Seffenl^eim. 3d) erinnere mid§. (Sin fo glüc!lid)e§

(^efidit, mie ba§ beine, bergigt man nic^t leid)t.

ITTaric. C£-in glüdlic^eS (^efid^t?

SeffcnE^eim. 5^un ic^ meine — ein fo pbfd)e§, ein:=

ne^menbc§ (Viefic^t. 5lber marum blidft bu benn mit einem

"mal fo traurig?

IHarie. 2öeil id^ rec^t traurig bin.
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5cffenF}Ctm, §m — (ftc aufmedfam ßetiQd^tenb.) 5l6er

mirfüc^, beine 5(uc;en finb gerötet — — bu ^nft gemeint?

iharic (an bie Stugcn füf)Ienb). §ab' id)? SKein ^ott, ic^

mein' fo t)ie(, bog ic^'§ gar nicf)t me^r merf.

Seffenl^eim. ^ber ba§ ift ja — — @o fage hod),

tüQg bu ^aft?

IHarie (ablefinenb). 5td^ —
Seffenl^eim. 3ft bir ein Unglücf begegnet?

tHarte. ©in UnglüdE juft nid)t. @§ mirb mancher

Qtmen ®irn' fo erge^n mie mir. Unb am CEnb' möi^ten ber

§err 33aron Diclfeic^t ben!en: bie tjat anc^ feine b'fonbere

Urfad)', traurig §u fein.

Seffenl^eim. 9hin, man ^at eigentlid) immer Urfadje

baju. ®od§ e§ mirb bicf) frf)on etma§ ganj 33efonbere§ bnicien

— unb 'ba^ fag' mir, mein ^inb.

IHarte. SDa müßt' idj t)iet erjagten.

5effenl?etm. ©o erjä^I' nur. 2)er ^[a% mo bu bor^

^in gefeffen (jaft, ift red^t einlabenb. 2)ort mill td^ mid)

nieberlaffen. (©e^t fi^.) So. Unb nun fei/ bu bic^ auc^

— ha, mir gegenüber.

Hcarte. 5lc^ nein — mie bürff ic^ benn —
SeffenF^eim. 9?un, mie \>u millft. 2(ber mad^' feine

Itmflänbe. (Sluf ben Srag!ov6 toeifenb.) 3d^ fe^e, ba§ bu fc^mer

getragen unb bic^ f)aft au§ru^en moUen — barin ^ah' idj

bid^ geftört. ^arum fe^' bid) nur.

IHarte, Söenn ber gnäbige §err mirüid) erlauben —
(®ie löfet [lä) auf bie öufeeifte Äante eineS geI§blode8 nieber. ^n bic[em

Stitgeiiblid er[c|eint oben im §intergrunb Äonrob. gr ift im 93egriff,

ben ^fab ^erabäulommen. ^e^t erblidt er bie beiben unb bleibt tt>ic cr=

ftorrt fielen, ^anu jie^t er ftcf) eilig gurüd.)

Scffenl^etm. 9cun alfo, ic^ tjöre.

(ßonrob erfrf)eiut noä) einmal, toic um ftcf) ju überzeugen, unb t>er=

fcfinjinbet fofort mieber.)
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tllarte (fte^t lüieber auf). ^6er nein. SSie foll td) benn

ba§ alle§ erjagten? SSie !äm' ber §err Söaron ba5U —
Scffenl^etm (fofet i^re §anb). SBie ic^ baju !äme? SSie

ein 9}ienfc^, ber 5tntei( nimmt an frembem Seib.

ZnartC (i^n treu^eräig oufe^enb). ^a, ha^ mufs WO^X fetnl

SBenn man (Sie fo anfd^aut, glaubt man, man muff' S^nen
fein §erä augfc^ütten. Xtnb feltfam iff§ au^, bag i(^ grab'

öor^in an ©ie gebadet 'i)ah\

Seffen^eim, 5ln mi^?
inarte, ^a. SBeil t(| mid^ gurücferinnert ^ab' an bie

3eit im (S^to^. 3c^ W^ bort fo gut g'Ijabt.

Scffenl^eim. @ie^fl bu! Sag bid^ ba^er nic^t bitten.

5lber jtringen toitt ict) bi(^ nid^t.

Zrtarie, Tlein (^ott, gtringen! (Snbem fie i^ren ©t^ tcieber

einnimmt.) ^Ifo l^ören ©ie, §err ^aron. @ie tt)iffen, bag idt)

beim ^trgbergbauer im ^ienft bin —
ScffenE^cim, 9^un, fo ganj beftimmt toeig id^ ba§ nid^t.

^ber immerl^in! Unb bift bu fd^on lange bort?

IHarie. Sang' eigentlirf) nid}t. ®§ ift überhaupt nodC]

gar nic^t fo lang', \)a% iä) bien'.

Seffenl^eim. ^u ^atteft alfo frül^er nid^t nötig, bir bein

93rot felbft ju ertoerben?

2TTarie. D^ein; benn ba toar id^ ju §au§.

Seffen^etm. Unb leben beine (Altern norf)?

IHarie. S)ie finb tot; g'ftorben alte beibc in einem

Sa^r'. Unb ba ift'g an ben Stag !ommen, \)ai unfer !(ein'§

^2(ntt)efen t)erfct)ulb't ttjar. (£§ ift öom ©eric^t t)er!auft ioorbcn

— unb ber ^ormunb, htn fie mir aufg'ftettt ^aben, ber '^at

g'fagt: je^t muß bie 9}larie in SDienft ge^'n, unb ba bin

ic^ gangen.

Seffenf^etm. gum ^(rjberger?

Xrtarie. S^^td^t gleic^. ^d) mar ja nod^ gar fo jung

unb fc^mac^. SDer SSormunb ^at mid^ felbft ju fid) in§ §au§
g'nommen. ®r mar SBittiber, unb idt) ^ätt' i^m follen bie
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^inber lüarten. (3lad} einer ^oufe, errötenb.) 5(6er tdj ^ab' nic()t

bort bleiben fönnen.

5effenl?etm, @o. Qc^ üerfte^e.

Ularte» ^ann bin ic() in ben näd)ften Waxti^icdm

fommen — §nm 2(^otI;efer. S^er n^ar nod§ ein junger SJknn.

5lber feine grau, bie i^m bie ^pot^de (^ii'bradjt ^t, mar

biel älter — unb ba ^ab' id) lieber nid)t bleiben fönnen.

Seffenl^eim. ^a§ mar braö tion bir.

Utarie. ^ann alfo bin id) im 5Ir5berg^of eing'ftanben.

S)er grau f)ah' iä) gan§ gut gefallen, ©ie ^at jmar g'meint,

§ur ferneren 5(rbeit taugt' id) nic^t red)t. Sßeil fie aber

im (Sommer (Stabtleuf in§ §au§ nimmt, fo fönnf id^ nüc^

jur S3ebienung beffer fdjiden, at§ eine anbere. Unb fo mär'

auc^ für ben SInfang a((e§ in Orbnung g'mefen. 5lber ha

l^aben fie im §of einen ©ofjn, ben gran§ —
Seffenl^eim. ^en gran§. 5)er ^at fid} natürlid) in

bid^ öerliebt?

irtarie, D^ein; oerliebt ^at er fid) nid)t. 5lber nad)-

g'ftellt f)at er mir in jeber Sßeif. Unb meil ic^ bama(§,

bamit id) im öau§ feinen Unfrieben ftift', bem Soren§ nidjt§

bat>on f)ab' fagen motten —
Scffenl^cirn. 2)em Sorenj?

IHarte. ^a; bem gu^rfnec^t im §of. (^it einiger 3urüct=

Haltung, aber nic^t beridjämt.) Unb fef)en Sie, §err 53aron, b e r

^at mic^ gern — unb ben l^ab' ic^ au^ gern — unb bor

miÜ mic^ heiraten.

SeffenE^etm. ^em mollteft bu alfo nic^t fagen —
rrtaric. 9?ein, bamit fein Unfrieben im ijaug mirb.

<So bin id) ^att jur grau gangen unb ^ah' fie gebeten, fie

möd)t' fic^ in aller ©tili' in§ SOHttel legen, baß mir ber granj

din^' gibt. 5lber ha bin i^ fc^ön anfornmen! £o§g'fa(jren

ift fie auf mic^ mie ber ^eÜe ieufel unb ^at g'fd^rien, may

ic^ mir ha einbilb' — unb ma§ ha^ für Sügeu mären? Unb
^at mir augenb(idlid) ben Dienft gefünbigt.
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Scffentkeim. 9hin — unb ber Öoreiij?

UTarie. S)em Ijab' tc^'§ ie^t mcl)t me^r berfc^tüeigeu

föiineu, unb natürli^ :^Qt ber aud) gleid^ aufg'fagt. (Seitbem

[)Qb' iii bie §öll' im ^Ir^berg'^of.

SeffcTil^eim, ®a§ glaub' k^. Unb traS kerbet i^r benn

je^t beginnen?

IHarie. ®a§ ift'§ ia eben, ba§ trir nic^t lüiffen —
— 5lber ba fommt mir ein (^t^ank, trie bom §imme(!

(Slufftetienb unb ble §önbe jur SSitte faltenb.) 5(c^, §err 95aron —
Scffentkeim. 9^un, lt)Q§ benn, mein ^inb, n3a§ benn?

Ularie. (Srf)au'n (Sie, §err ^aron, ©ie fönnten bm
^orenj in ^ienft ne'^men. ^ei ber 2öirtfd)aft braud)t man

ja immer Senf, bie mit $ferb unb SSagen umge^n !önnen.

5effenl?eim (fic^ erfiebenb). SDaran liege fi^ ben!en. ^ber

fie^ft bu, ha^ märe eigentlid^ ©ac^e meinet S5ermalter§ —
irtarie. O, ber §err S5ermalter möc^t' fdjon jufrieben

fein. SDenn nici^t, meit id^'§ fog' — aber ber £oren§ ift ein

.^utfd^er, mie nict)t balb einer. IXnb mit ber Seit ^Li""t' ^^

uielleic^t ben §errn Q3aron felber fahren. (Sr meint, menn

er einmal einen guten ^a^ l^ätt', fo fönnten mir ja aud)

Ijciraten. (Sinftmeilen miü er mic^ ju feiner 9JJutter geben;

bie f;at borm Ort eine ^eufd)e.

5effcnl?eim. ^a§ ift boc^ atteS gar ju meittäufig. Unb

obenbrein reife id) ja noc^ l^eute ah.

VTiaxk (betroffen). SBagl ©ie reifen ah?

5effenl?eim. Unb mer meig, mann id^ mieber!omme.

IHarie (niebcrgeftfitagen). S)a§ ift freilid^ —
Scffenl^eim. 5Iber fönntet i^r eud^ benn nic^t auf eigene

giif.c ftetten? 3c^ meine: fönnte ber 2oren§ nid)t ein felb^

ftänbigeä gu^rmer! betreiben? 3§r mürbet euc^ f^on fort^

bringen —
irtarie. greilid^, freiließ 5(ber mein ®ott, mie

foßt' benn ber Sorenj beifd)affen, mag er ba5u braud}t?

Seffenl^eini. 5lun, \i)x müfjtet ja nid)t gleid) grüfjartig
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anfangen, ^n fagteft jn, baf3 feine 9Xtntter ein *pän§rf)en

befijt. ^em Iie§e fid) ein ©tat! unb eine ©c^eune anjimmern.

Unb ein !(eine§ ^unbftüdf tüürbe ftd^ in ber 9^ä^e tüo1)l and)

finben laffen —
ITTarie, ©rnnbftüc!' genug je^t, bie man für menig

@elb in ^adjt nehmen fönnt'. 5I6er n?ir ^aben fetbft ba§

ircnige nid)t —
SeffcnE^etm. ©§ müßt' eud^ eben jemanb ha^ S^ötige

geben —
^arte. 5lber mein öott, mer benn?

SeffenE^eim. grag' boc^ nid^t, 9^ärrcf)en. ^^ mitt'S

eucf) geben.

IHarie. SSa§? (Sie? 9^ein, nein, nein.

ScffenE^eim (inbem er i^r Ieid)t bog ^inn emporliebt unb in bie

5Iugcn btidt). Unb tüarum benn nid)t?

(^onrab cri'cf)eint sunt brittenmol auf ber §D^e, eilt quer über bcn

|)intergrunb unb üerf^toinbet l^inter ber ©äeue lintS.)

ZHarte. DZein, nein. 2)a§ möc^t' au^fc^aun, at§ ^äü^

i(^ nlleS abfirf)tlic^ ei^ääl^It, bamit ber §erv ^aron —
Scffenl^eim. SJZad/ bir barüber feine (Sorge. SlReinft

bu, i^ fönne fc^Iaue ©eredjnung nic^t t)on e^rlic^er ^er^en^^

einfalt unter] (Reiben? Unb menn e§ aud^ fo märe, menn bu

mir alle§ abfi(i)tlic^ er^äfilt ^ätteft: ber 5Irme ^at ha^ dled^i,

fein Seib §u flogen. «Sei bu nur ru^ig. gd) miß bir eine

5Inmeifuiig an meinen S^ermolter geben. (3ief)t feine 5ßrieftafc^e

^eröor unb f(^irft fic| an, auf ein Sölntt gu f^reiben; innefialtenb fürfic^.)

5lber mo^u ha^? ^Reutlingen braud)t gar nid)t§ baDon ju

miffen. (I§ märe nur mieber SSaffer auf feine Wü^k. ^^
merbe mo^I fo biet hd mir §aben. (gjac^fe^enb.) gretlic^.

(SfJimmt einige grofee Sanfnoten qu§ ber Srieftafc^e.) So, mein ^inb,

ha^ mirb für ben 2(nfang genügen — unb menn id) jurücf^

fomme, merbe ic^ mieber nad)fragen.

lUarie (jögert bQ§ ®elb 3u nehmen.) ^ber §err 95aron —
Seffenl^eim. 9^imm nur, nimm!
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Illaric. ^ber trie !ami ic^ benu — fo biel (^elb —
Seffenl)etm, Unb roenn e§ jeljnmnl me^r ttiäre! ®u

erroeifeft mir ja eine SSo!§Itat, tüenn icl) bir'§ geben barf.

ITcane. 3^ — 3^ neu?
Seffenl^eim. ©o ift e§. ®u tpirft mtd) nid^t berftel;en

— aber fte§: e§ gibt fo üiek SJ^enfc^en, benen id), burd)

Uniftänbe gejlDimgen, ganj gegen meinen Sßillen (^elb —
unenblid) biet (^elb geben mug — 9Jienfd)en, bie nid^t

mürbig finb, bir bie <Sd)it^riemen 5U löfen: ha^ e§ für mui)

ein it)Q^re§ (^lüd ift, tüieber einmal jemanbem, ber e§ ber=

bient, au§ ber S^iot Reifen §11 fönnen. .

IHarte (fö^rt mit ber ^anb Ü6er bie (Stirn). ^2lber ic^ iDeig

gar nic^t, mie mir jumut ift — tva^ ic^ fagen foß —
Seffenl^eim, ^u braud)ft aui^ nid)t§ ju fagen. Slimm

— unb fei glüdlid)! (er brücft i^r ba§ ®elb in bie §anb unb eilt

ber §öf)e gu, too er [)inter ber ©jene reci^tS berfc^hjinbet.)

IHarte (nac^rufenb). §err 33aron! §err ^aron!

2öeg ift er — unb ha ^aW id) ha^ @elb in ber ^anh.

Tlein (^ott, e§ ift mir Dötlig tüie ein Siraum! (53Uittert in ben

Söanfnoten.) (Sin§ — ärtjei — brei — bier ©0 biet ^ab'

ic^ mein ßebtag no^ ntd)t g'fe^'n. Unb ber Sorenj auc^

nic^t — — Slber ic^ muß beut ^aron nad) — mu§ i^m

bocf) lüenigfteng bauten. (Schritte; bann inne^oltenb.) ^ber nein:

ber mit! feinen SDanÜ ®em ift'§ g'nug, ha^ er meig, \va^

für ein gut'§ SBerf er getan ^at.) (©ic§ befinnenb.) S^fn^!

-5)a Dergeff id) gan§, bag id^ in ben §üf hinunter foü! SBie

fc^ab', ha% ber Soren§ g'rab l^eut ttjieber bie SBertfu^r' i}ot

— fonft tonnt' i6) i^m gteid) um ben §al§ falten unb rufen:

2)a fd}au §er! ((Sie ^ält bie Söantnoten ^inen Stugenblid loie triump^ierenb

in bie ^öf)e, bann birgt fie biefeiben forgföltig in i^ren 58ruftlQ^, nimmt ben

Xxaqtoxb auf unb eilt na^ lin!2 hinunter. 5)er SSorljang fällt.)

(Jnbe be§ ämeiten 3(fte§.
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Dritter 2I!t.

9(uf bem Cjiclitlurm be§ §ocf)ofen§. S)ie fur^e S3ü^ne fteflt einen

rof) gemauerten, randigejd^iuär5tcn Diaum üor, in meldjcm fid) Iin!ö

feitiüärt§ ber ^iufjug au§ ber Siere Befinbet. ^art am SRanbe be§=:

felBcn, auf jtt^ei quer über bie ^öü^ne [ü^renben «Schienen, fte^t

ein Heiner, faftenartiger SBagen (^unb), ber mit ßrj gefüdt ift.

9ie'd)t§ ein offener 5lu§gang. 2)iefer füfirt, mie angenommen n;irb,

in ber 9?id)tung ber ©(^ienen gu einer 33rüffe, meldje bie SSerbinbung

mit bem Ofen ^erftetft. S)er Eingang in ben JHaum öon auf^en

befinbet fic^ linfS neben bem Stuf^uge. ^m SSorbergrunb red)t§

eine ^olgbanf; in ber @cfe auf bem S3oben ein SSafferfrug. Qni

^rof^eft fd)mate, hicfenarttge f^enfter.

€rfte Sseite.

SRttrtinTi^t rauc^enb auf ber S3anf. -söcit, eben baran, ben Sßagen auf

ben ©d)ieneu nad^ bem Stuägang rechts ju [djicbcn. Sr uerfc^tüinbet f)inter

biefem unb ba\h barauf f)ört man ben ^nfjalt be§ SBageng in ben Dfen falten.

S)onn fd)iebt ^eit ben leeren 5Sagen lüieber äurüi, ben er, in ber lUJitte ber

SBü^ne angefommen, mit einem froftigen Sto^ auslaufen löBt.

Dcit. 8o, ha^ rväx' g'fd)e^'n, unb ber alte 9Zinimev=

fatt ^at tnieber für eine SöetF g'nug. Cl^aufe, njä^renb tt}elc^er

er äum Söaffertrug ge^t unb trinft.) 23o f)euf bie ^^blöfung bleibt?

3m Crt §aben fie f(^on längfl 93?ittQg gelautet.

IHarttn. 5^a, tiom (Sepp ift man i)a§> SSartenlaffen

g'mo^nt. Slber tiom S\onrab munbert'^ mid}. Ji)er ift fonft

immer bie ^ünftlid}feit felber.

Peit. ^lix fdjeint, ha ift er fd)on.

^toeite 53cne.

Äonrob, rafd^ üon Iin!§.

l\onrab. ©rüg ©ott! ©ab' id) euc^ märten laffen?

ZHarttn (ift aufgeftanben). 9?ic^t ber Dieb' luert. (®ier)t

i!)n au.) 5lber ma§ ift benn mit bir? Sift ja gang auger

^tem —
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Konraö (ausiüeic^enb, i\a\tiQ). 9?a, 6iit inieber einmal int

flQül'i) g'iüefen bei bem alten §eger. Unb "ba 'f)cib' id) bann

nimmer red)t g'unigt, iüa§ bie S^it ift — nnb §ab' tüd)ticj

auSg'riffen —
Peit. ®a§ iDär' juft nid)t not g'njefen.

IHarttn, 8^ unferm ©ter5*) fommen mir nod) immer

fri'i^ g'nug Ijeim.

"Houraö. 9^a ja; aber bein SBeib liegt im ^inbbett.

^n[o ge^t nur, ge^t!

irtartin (aögernb). 3ft ja ber ©epp nod) nid)t ba —
Konraö. SSer njetg, in \va^ für einem 2öirt§^au§ fid)

ber mieber üerfi^t. SSerb'§ bertüeil fd^on allein richten.

rrtartin. ^llfo b'ljüt (^ott!

Konraö, SBann ift benn aufgeben Sorben**)?

Peit. fö'rab ie^. (Sin ^alb'§ ©tünb'l ^aft fi-^on nod)

3eit. S3'l)üt ^Ott! (215 mit maxün.)

Konrab. 2chi mo^t! imün.) ®ott fei ®anf, bag id)

mieber ha ^eroben bin unb ein biffel ju mir felber fommen

tann. 5)en gan5en SSeg ^er iff§ mir g'roefen, al§ ^ätt' id)

geuer unter ben Süßen. (Stuf unb nieber.) ^Ifo mar bod)

iDa§ an ber ^Irjbergerin i^ren Uneben! 3^ ^«tt'^ ^^i^i f"^*

möglid) g'^alten! (©te^en Heibenb, in ©ebaufen.) SBie jutraulic^

fie beieinanber g'feffen finb! ^'miß eine SSiertelflunb' —
menn nid)t länger — unb mer meiß, mie lang fd)on, beOor

id) fie erblidt i)ah\ Unb ben ©tid), ben'§ mir in§ ^perj

geben §at! So^ftürjen ^ah' ic^ mollen auf \)tn ^aron, mie

er bie 93?arie beim ^inn genommen ^at! — 5lber bann ift

mir auf einmal fo mo^l jumut morben, fo leid)t

Rubeln l)ätt' id) fönnen, ha^ bie 9JI(arie ben £oren^ ^inter^

gel)t! . . . Unb je^t iff§ and) mieber ha, ha^ i^jni)l . . .

9?ieber bamit! 3d) barf'§ nid)t anffommen laffen! (Sornig

*) Sanbe§ü6Iic^e§ Gieridjt qu§ Söuc^meiäenme^I.

**) 3)ie 5)ioc^füaung bciorgt tooiben.
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QufftQTttpfenb.) 3d) lüitt nichts mel;i lüiffen öon ber ganzen

(Sqc^'! 2öa§ ge5t'§ mic^ an? Sßa§ ^ab' ic^ babet 511

fc^affen? 9Zicf)t ben!en barf icf) me^r brau — unb fein

SOienfd) barf ein SSort bauon erfahren, {'an bie 93ni[t ic^togenb.)

95ergraBen mug id)'§ ba hinein — (3luf unb ob.) 5(ber

wenn id)'§ genau ne^m', fo roär'S eigentlich meine ^flirfjt,

baJ3 ic^'§ bem ;^oren§ 92ein! 9^eiu! 2Öa§ man nid)t

roeife, ba§ macf)t einem nid)t ^ei^. ((Schritte; bann au§6re($eub.)

5(ber eigentlich fottf er'§ Ujiffen, bamit er £)i)ad)t gibt auf

hit ^irn'!

"Dritte S^ene.

ßorens tritt Iinf§ ein.

£oren5, Ö)rüB Q^ott, ^onrab!

Konraö (äurüdfafirenb). ®u, Sorenj —

?

£oren5. 9^a fie^ft, ^eut ift bie D^^ei^' an bir, §u er^

)d)rccten. |)aft bir nicf)t »erhofft, ha^ icf) mein S5erfpred}en

fo balb 5ur Sl^a^r^eit macf)'. 3d) felbft mo^l aud^ nid)t.

5lber ^eut in aller grn^' mar 5Iuftrag t)on ber ^afju ha,

megen (It§. Unb fo fa^r' ic^ fi^on ben ganjen Vormittag

ah unb ju — unb jejt, bebor'g !^eim ge!^t, '^ah' icf) mir

gebad)t: mußt bod) nac^fc^aun, ob ber ^'onrab auf ber(S^id)t ift.

Konraö (oerlegcn). ^a§ ift fcf)ön, ba§ ift fcf)ön. 5l6er

id) fanu bir Ijier oben nic^t einmal ma§ antragen. 9?id}t§

ift ba, al§ ein ^rug S5;?affer
—

€oren5. 2)a§ mad)t nicf)t^; bin ja nicf)t be§megen

fommen.

Konrab. Sc§ iüei§, ic^ meiß — 5tber fe^' bid)

menigftenS nieber —
£oren3. 5Iuf einen ^(ugenblic!. (©e^t fic^ auf bie söan!.)

Unb bann ^ah' id) bir aud^ gleicf) fagen motten, ha^ e§ grab

geftern mieber im §of einen (Streit geben ^at.

Konrab. (i^efteru?
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€oren5. ^a. ^aum tüorft fort, tfl bte Tlaxk l^erunter

fotnmen, gnnj auger fict) über bie grau. Unb tüie mir ]o

beieinanber ftejn unb mir bte arme 2)irn' er^ä^It, ira» üor=

gefallen tft, fommt bte ^(rjbergeriu bagu. 2)a§ (SnV tnar,

baß fte uu§ böflig t)om §of g'jagt ^at. Sn biergefin S^agen

muffen mx ge^n.

Konraö. ®a§ ift ja gut — ha^ tft ja gut —
Coren5. ^ut tt)är'§ fd)on. Unb in ber erften §i^'

n?ar'» mir and) red^t. 5I6er fie^ft, bei ber 9^ad)t ift mir ha?-<

2)ing im ^opf l^erumgangen — unb ha i)ah' id) mir

gebad)t, e§ ift boc^ ganj au§ ber SSeif, ha^ man fo mit

©i^impf unb @c^anb' au§ bem SDienft ge^t —
Konrab. (^igentlic^ ja.

£oren5. @§ ift ber Seuf megen —
Konraö, greilid), freilid). Unb mie bie £eut' fd)on

finb —
£oren5 (aufftei)cnb). §aft t)ieKeid)t uia§ g'^ört? §at

f(^on jemanb brüber g'reb't?

IConraö. 3Son mem fottt' i^ benn je^t fd)on \m§>

g'^ört ^aben? Sc^ mein' ja aud) nur bie £eut' im §of.

Unb gar bie ^Irgbergerin mit i^rem böfen 2J?au( —
€oren5, 2)ie fotl mir nid)t traun! SSenn mir maS

5u D^ren fommt, flag' id) bei ^'rid)t.

Konrab» ®ie §at feine gurd)t. Unb n)enn'§ unfer

Herrgott felber mäf, bem fie ma§ ang'^ängt ^at!

£oren5. @o. §at fie un§ t)ielleid)t auc^ fc^on ma§

ang'^ängt? SSa§ (^'^renrü^rig'§ — mir — ober ber 9J?arie?

Konrab. 9^a!

£oren5. 2öa§ na? 3^ fe^', fie ^at fd)on ma§ Oor'brad)t.

^ei bir öofbradjt! Sd) tüitt^ä miffen!

Konrab. Saß'S gut fein!

€oren5. 9f?ein, fo fommft bu mir nid)t lo§. ®u meifjt

ettraS — unb menn bu mir'S nid)t fagft — fo ge^' id)

fd)nurg'rab jur 33äuerin unb fteü' fie jur S^teb'!
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Konrab. dia, iDenn bu'» burc^au§ triffen tü\U\i

5Iber fo mit einmal fann ic^'§ nic^t jageit. 9J?ug bir aUeS

ber 9?ei^' nad) er^äljlen. ';}(Ifo, irie ic^ geftern im §of beim

offen mar, ift ^alt fo bie &teb' auf bid) fommen — unb auf

bie 9Jtarie. Xa^ if)r je^t au§ bem ^ienft ge^t — ma§ mit

eud^ merben mirb — unb ma§ man fc^on fo reb't. Unb n)ie

ic^ g'fagt ^ah\ ha\] \f)x \a fjeiraten fönntet, ^at bie 5tr5=

bergerin g'fagt: heiraten? 2)ie? 5(uf ma§ benn? Unb
bann ^at fie bajug'fel^t: ®ie SDkrie foE ^inaufge^ jum
53aron, bielTeicfit gibt er iljr eine 5tu§fteuer!

£oren5. (Sine 3lu§fteuer? SSie fäm' benn ber ^aron

ba^u?

Konrab. «Sie ^at fjalt g'meint

£oren5, 2öa§ — ma§ ^at fie g'meint?

Konraö. Xa^ i^m bie 9}^arie gang g'mi^ g'faüen

tüirb — bu öerftcl^ft mic^ —
€orcn3, 55erfte^n?

Konraö. Unb "Oa^ man o^nef)in nid)t miffen fönnt',

tt)a§ fti)on in ber Qeii öorgangen ift, tt)o fie jur 5tu§^ilf im

(Sd^Iog mar.

£oren5 (in äitternber Erregung). 9[^organgen? SSa^foHbenn
borgangen fein!

Konraö. dla, raenn bu mic£) je^t noc^ nic^t fapierft,

fann ic^ bir aud^ ni(f)t» meiter me^r fagen.

£oren5 (Qu§6rec|cnb). SDa foU boc^ gleid) ha^ 2)onner=

toetter! ^a§ ift ja fd)änblid)! 5lber! 5Iber! 3^ §a6'g

bamal§ böKig borauSg'fe^n! Unb nid)t red^t maf§ mir, ba^

bie Maxie in§ (Sdjiog l^inauf fotttM SBeil id^ aber noc^ nid)t

fo meit mar mit i^r, fo ^ah' id) aud) nid^t§ bagegen fagen

unb tun fönnen.

Konrab. Keffer mär'§ freiließ, trenn fie ha^ ©d^Iog

niemals g'fe^n fjdtt'.

£oren$. Unb menn ba^ am ©nb' je^t ^erumfommt —
Konraö. §erum!ommen mirb'S fi^on.

e a a V. VI. 14
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£oren5. ^^^^ ^^^"^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^"" ^^ ^"^^'f^ ©tmaö

muB ö'fc^e'^n. @§ it)är' ja fd)rec!Iid) für bie arme 2)iru' —
unb auc^ für mid). Unb bQ§ atle§ nur au§ S3o§^eit üou

bem SSelb, lueil bie ä)iarie bem elenbigen §unb, bem Sran5,

ben SBeg g'iüiefen ^at\

Konrab. ®a§ I)ab' id) im ^2(nfang aud^ gebnc^t. ^em
SBeib ift ni(^t§ ^eilig, i)ah' icf) mir gebadet.

Corens. ^m Einfang? SBa§ foll benn ha^ I^eißen?

Unb je^t — ben!ft t)ie((eid^t jel^t anber§?

Konraö (jc^ireigt).

£orcn5. SSarum reb'ft benn nidjt? @d}au' nic^t tüegl

i^aU iijn f)Qrt an.) 9f^eb', ^ourab, fonft fc^üttet' idj bir bie

©eeC au§ bem ßeib.

Konrab (abiuclirenb). ^ü, na, nidjt gar fo tt)ilb! §al)'

id) fd)on fo biet g'fagt, !ann ic^ ha^ anbere auc§ noc^ fagen.

Unb beffer ift'§: benn man fann bie ^a6)^ bann Vernünftig

bereben. 3IIfo !^Ör' 5U. (Sorens pngt mit ©pannung an )einem

gjlunbc.) ©eftern, id^ iüieberl^or§, l^ab' id) g'tanbt, ha^ ha^

(^ereb' öon ber Slrgbergerin nic^t§ weiter ift, al§ bie reine

^o§^eit — ha ift mir aber ^eut tt)a§ gan^ (Seltfam'§ auf:^

g'ftofeen.

£oren5 (ateinio§). 3Ba§ ©eltfam'§?

^{onrab. ©ie^ft, ic^ \vax ^eut' lüieber einmal im Söalb

b'rin bei bem §eger, ju bem ic^ öfter ge]^^ ^a§ ift ein

unglürflidjer SJiann. ©ein SBeib unb feine Xod)ter ^at er in

einer 9^ac^t berloren— meigt, an ber neuen böfen ^rant^eit, bie

je^t bie ßeut' im §al§ friegen. Unb mxl id) juft aud) nic^t

einer Don ben Suftigen bin, fo reb' ic^ gern mit i^m Oon

|]cit 5u geit eine ©tunb' ober jtrei — h(i§> ift fo meine

Untcrljoltung. ©0 mar'§ auc^ ^eut'. Unb mie id) mid)

nadjfjer auf ben §eimmeg mad)' unb über bie ^id^Ierte^'n

herunter mid, fe^' id) nic^t toeit t)on mir bie 9}iarie — mit

bem ^aron filmen.

Corcn5. 99^it bem $^aron —



3. aft. 3. @5cne. 211

Konraö. 90^tr gtbt'§ einen ^nd — t^ feftr' um —
unb iDieber in ben SSalb hinein. 5l6er tia ift mir auf ein=

mal g'rcefen, al§ '^ätV id) meinen ^ugen nic^t traun foHen.

^e§f lieber um — unb ricljtig: fie fi^en bort.

Coren5. ©i^en bort —
Konraö. Stuf ba§ — id) trei§ nic^t, mie'§ fommen

ift, renn' i(^ toieber in ben SSalb ^inein — unb ge^' ein

©tue! SSeg gurücf. Unb mie i^ bann mieber um'fe^rt bin

unb auf bie Sef)n' §inau§ fomm': fle^'n ber 53aron unb bie

9J^arie beieinanber — unb er — er nimmt fie g'rab beim

^inn —
Corenj. @o.

Ixonrab. Unb ba ^at'§ mid) megg'riffen — unb quer

über bie Sef)n' bin ic^ — unb bie gelfen hinunter.

£orcn3. 5)a§ n^ar nic^t gut. §ätt'ft ioarten follen

unb fe^en, \va§> meiter öorge^t —
Konra6. 3a, ja; ^aft red^t. 5iber e§ mar mir fo,

oI§ tat' icf) fpionieren — unb ^a |af§ mi^ nid)t g'ütten —
€oren5. 3c^ lüeiJ3 nicf)t, lt)ie mir auf einmal mirb

§immete{ement, ^onrab, glaubft bu, bag —
Konrab. 9JJein Q)ott, mag foll ic^ glauben? SSenn

id) früher nid)t» g'^ört ^iitt' unb ^äiV bie §mei beieinanber

g'funben, fo ^dtt' id) mir mafjrfd) einlief nid)t§ SB'fonberey

bübei gebac^t. ®er ^aron mug ja bie äl^arie !ennen —
unb ein biffel @c§öntun erlauben fid) ja bie §errn —

£oren5. 2)a l^at fid) aber nic^t§ gu erlauben!

Konraö. 9?a, id) mein' nur. @§ !^ätt' ja be^megen

nic^t g'rab' ma§ Unrecht'» ju fein braud}en. 3tber fo, offen

g'ftanben, ift mir bie (^adf nic^t rid)tig oorfommen.

£oren5 (fein ^oistuc^ lodernb). 2)u meinft alfo, bag e§

möglid) mäf —
liionraö. SD^öglic^ ift'§. 5tucf) oft g'nug bag'mefen.

Sßar boc^ fd)on !§in unb mieber ein foId)er .^err auf eine

®irn' Oom ßanb berart Oerfeffen, baf3 er fie g'^eirat't tjat

14*
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Uiib bei ber Wlaxk tüäx'^ fein äöunber. Qd^ braud^' bir

:iid)t erft 5U fagen, tüie fcl^ön fie ift. ^eine jtDeite in bcr

ganjen (^egeub.

£oren5 (üerätoeifelt). Sa! ja! ja! ^om Saron fonnt'

man'§ fc^on begreifen — aber bag bie SJJarie — ba§ hk

dJlaxk —
Hontab. SO^ein ^ott, jo eine arme ^irn'. Wan

!önnt'§ i^r nicf)t einmal ctar fo berübeln —
€oren5. <Sd! 9[)?einft? 3(^ aber fag' bir, ha^ g§

bann au§ ift 5U)ifc^en i^x unb mir! ^rum mnß id) aud)

(S^'uiig^eit i^aben — unb ha^ gleid)! Unb n)enn ic^ an§

ber äRarie nid)t§ herausbringt — ge^' i^ in§ @d^Iog ^inauf!

Konrab. ®a§ mär' ber rid)tige 2öeg, inenn bu aEe§

burdjeinanber unb an bie große ©lode bringen moKf ft. .^alt'§

S3Iut mußt b'fjatten unb ben ^opf oben — fonft mirft nie

!Iug werben au§ ber (^'fc^id)f.

£orcn5 (^o^nio^enb). ^aW§> 53Iut! 3n mir !od^t'§, n^ie

in ber ©öU'. 5ine§ zerreißen fönnf ic^! Sluf ber ©teU',

mie x6) Ijeimfomm', mu§ mir bie 93?arie ditV fte^n!

Konrab, 9^ur ha^ nic^t, Soren§! SSebenf bie ßeut'

im ^r§berg^of! Unb bann — fc^au': menn mir ber SJJarie

unred)t taten! S)ie.öaar' müßt' id^ mir ausraufen, ha% id| bir

mag g'fagt f)ab'! 3^ mollt' bir au^ ni(^t§ fagen — l^ätt'

bir aud) ni^t§ g'fagt, menn bu nid)t g'rab' je^t tommen märft!

£oren5 (fid) geiualtfam faffenb). 91a gut! 2ag'§ fein! Sd)

merb' mic^ fd)on §ufammenne§men. ^ib mir einen (Sc^Iud

SSaffer. (^lomab ^olt ben 5?rug unb läfet i^n trinfen.) ^^annft bir

ja benfen, bag id) nid)t gteid^ mit ber ^ür' \n§> §au§ fall'.

5lber je^t b'^üt' ®ott, b'pt' (S^ott — (SBia gc^en.)

^onrab (ifin onfaffenb). 9^ein, nein, id) taff bid) nid)tl

(go laff ic^ bi^ nid)t!

Corens (ftcfi loStcifeenb). SSiUft mid) etma mit (5^'malt

jurüd^alten? S)a ging'S bir übel. SSerlaß bi^ brauf, id)

merb' fd^on fo rut)ig fein, alS ic^ !ann. — (Qm Stege^en.)
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Konrab (if)m gur (Seite). Ullb ^örft — hü^ bu n{cf)t

ettDQ ber SJ^arie jagft, id) §ätf bir möcfjt' nidjt al§

Angeber öor iljr bafle^'n —
€oren5 (fc^on hinter ber ©äeue). 3Mn! 9Zein!

Konrab (allem äurücttommcnb). ^efu»! 3efu§! 2Sa§ :§ab'

id) benn ba ang'rid)t't? Ütein umbringen fönnt' id^ mid)!

5t6er ber STeufel Ijat i^n oud) gleic^ ba ^erauf bringen muffen!

2Öenn er nur nid)t am (Snb' gar — (©erlitte.) 3*^ ^^^' ^^^^^^

9iaft unb feine 9iu§' — (gu einem genfter tretenb.) ^a fil^t er

fd)on auf bem Söagen unb §aut in bie braunen ^inein!

(Stuf unb ob.) ^d) mug i§m nac^! gc^ fann ja fagcn, ba^

ic^ geftern im ^Iväbergfjof tt)a§ üergeffen ^ah' — meine $[eif

— ober mein iÖceffer. S*^ imiß n^iffen, mt hie ©ad)'

abgebt. SSieIleid)t trifft er bie Tlaxk nidjt gteid) unb idj

!ann i^m nod) gureben — (©^on im Slbge^en, [ic^ öor bie Stirn

fd^lagenb.) §errgott, ha lief i(^ meg, ef)' nod§ ber «Sepp ba

ift — unb bermeir tat' ber Ofen aufbrennen! (S§ ift o^neI)in

jdjon bie ^ödjfte ä^it- (®ef)t jnm Stufäug, in bie Siefe ^inabrufenb.)

§e! 5luf5ug! 2{uf5ug! — ^ann glei^ einen üon ba unten

bitten, bafs er bermeir für mic^ fjeraufge^t. (SSerfc^ioinbet i^inter

ber ©äeue lintS.)

Peru?an6Iung.

S)Q§ innere beö ^ir^berg^ofeS. ^m SSorbergrunb rechts bie 6eiten=

anfidit be§ 2So^n^aufe§, ju beffen %üv einige Stufen ^inanfü^ren.

2int§ Stall unb Sdjeuer. i^n ber Umfaffungsmauer, über tDe(d)er

ein Xeil ber Ianb^cf)aftlidien Umgebung fict)tbar luirb, ein offener Sor^

lueg. '^(cfergerät unb bergleicf)en.

Dierte S^me,

9)Iarie tritt au» bcm §aufe, ge^t an ba§> £or unb blicft ^inau§.

irtartc. 9^0(^ immer fein SBagen ju fe^n. (^aufe; bonn

öorfommenb.) SBie mir ha^ §er5 ttopft üor Ungebulb! 2eii)
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unb Kummer tcinn man ^nxüdijaiitn — aber bte greub',

bie ipill ^inau». (3Bieber äum %ox.) 9Zoc^ immer nid^t! Unb
g'rab' je^t tDär'S gut, iDetm er' !äm. 5)ie grau ift gletd) naif)

bem ©[Jen ^um '^uäcx hinüber — ber ^(rjberger mac^t

feinen ©d)taf, unb ba fönnten mir un§ gteic^ fo red)t auS?

jubeln. — 5lber rid^tig, ber gran§ ift b'rin. "ää) toa^, ber

nnrb ft(^ gleid) forttroÜen in§ SBirt§l^au§. (stuf itnb ah.) 5lber

marf! i)en Sorenj tüerb' id^ bod^ erft red)t neugierig machen.

SBerb' nicf)t gteid^ alle§ ^erau§fagen, nur fo bergteidf)en reben

öon einem großen (^liut Unb uienn er fid) bann ben ^opf
5crbrirf)t unb auf bie§ ju raten anhebt unb auf Jen'§: ba fall'

id) i^m um ben §at§ unb — (©te erblicft)

5ütifte S^ene,

^xaw^, ber aus bem §au[e tritt. @r ^ot ben §ut uuterne^menb aufgefegt

itnb fommt 6et)ä6ig, bie §Ö«be in beii £Q[d)en, auf Tlaxk ju. S)iefe h)cjibet

[irf) mit finfterer 2J?tene ob.

^ran5. 9^a, mag breljft bic^ benn mie eine Sßinbfal^n',

njenn bu mid^ fommen fie^ft? @o; je^t toirft btcl) balb runb=

um gebre^t ^aben. ^ib nur ac^t, ha^ bu nid)t fd^minblig

mirft. — SBiaft nic^t reben? Stut nicl)t§. mix !annft bu'§

boc^ nict)t mehren.

IHarie (o^ne i^n onäufetjen). S^ ttjügf nid^t, ma§ (£r mit

mir 5u reben ^ätt'.

^ran5. §aft rec^t. CSigentUcl) follt' icC) gar nicl)t me^r

reben mit bir. ^önnteft mid^ mieber bei ber 3)tutter lier==

flagen, ^ilber !tag' ju! @§ ift mir ein».

ITTaric. 3d^ bitt' 3^n, laß @r mic^ gel^n.

^rans. (i^e^n? Sßolltft ja gar nidjt ge^n. SBoHtft ja ba

bleiben auf ber $aff^ Sßirft rot? S^) fc^au' bir fd^on eine

SSeil' bom genfter au§ ju, trie bu bir am Xor bie 5lugeu

l)erau§gudft unb bann mieber ^erumtrippelft, iüie eine Der^

lorene §enn'. ^ie fann ja tcn ßorenj Ijcut gar nidjt er-
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lüarten, ijah' ki) mir gebaut; mug bod) hinunter ju ber ^int'

unb il)r eilt menig bie 3^^^ üertreibeii.

ITTarie. 2)q§ ^ätt' (£r fönnen bleiben laffen.

^ran5. 3a, ba§ (jätf icf). ^ber e» ift mir grab in

bell (Sinn fommen. Unb n)a§ mir in ben 8inn fommt, ba§

hl' \6).

IHarie (tuitt gel)eu).

;yran$. (Streng' bir bie güft' nii^t an. 35?enn bu lüeg

ge^ft, ge^' ic^ mit,

UTarte. SSenn id) aber nic^t mä, ha^ ®r mitgebt?

^ran5. Um ha^ frag' id) nidjt. SSenn nur ic^ mä.
^u fannft mid) je^t einmal nidjt bon ber Seite bringen. ^leib

alfo {)übf(^ "ta. 5Senn mir ben Sßagen fommen §ören, ge^'

i(^ fc^on.

irtarie. (£r ift tin boshafter SO^enfd^. ^]i anc^ ma§

redjtö, einer 3^irn ju trogen! S5?eit ®r meig, bog id) mid)

nic^t mehren fann, brum tut @r'§! SSenn bie grau gum ^or

herein !äm' möd)t' ^ fd)on laufen.

^Jran5. ©ie !ommt aber nid)t. ^od) meigt ma§? ®u
tannft ja um ^yxif rufen unb ben SSater aufmeden — meil

ber granj ein emft'y SSort mit bir rebcn mödjt'!

Haarte. 5Iber ma§ mä (£r benn eigentlich?

^ran5. gu beinem ^(üd mill i(^ bir Der^etfen.

IHarie, ©r?

Jran5. ga. 3^ üier.^e^n ^agen mußt bu ja mit bem

Sorenj au§ bem 2)ienft. l^abt i^r fd)on einen anbern?

ZHarte. SSa§ !ümmert ba§ ^fjn?

^ran5. ^ber eud) fümmert'§. Unb id) milt'^ mac{)en,

ba§ i^r feinen me^r braucht. S)u foKft beinen Sorcng nod)

üor 9Jiid)aeIi Ijeiraten.

ITTarte ([pöttifd)). SBirfüd)!

^ran5. ^a, mivfti^. ^a§ l^eißt, menn bu g'fdjeit bift.

Sd) milt ^elb tjergeben 5um Einfang eurer SSirlfdjaft — unb

Qud) fpdter nod) I)in unb mieber aushelfen —
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IHartc. SDa§ möcljt ©r?
^ran5. Umfonft freiließ nic^t. ^}a, bu rüd^t fd^on,

tt)a§ 16) mein'.

IHarte. 3d^?

^ran5. dla, na; berfteH' bid) nicC)t länger. ©aff§ bod§

nur barnuf abg'fe^n g'^obt. SSarft eine vernünftige ^irn\

§aft bir gebad}t: bem gran§ tu' i^ fo lang fpröb', bi§ er

fic^ ju tva^ Orbentlic^em ^erkilafet. SSiet[eid)t ^ft gar

glaubt, bu bringft e§ ba^in, bafj i^ btrf) §ur ^Irjbergbäuerin

ma<i)\ ^a f)a\t bid^ freilid) Verrechnet. 5lber tüie g'fagt:

auf eine 5lu§fteuer foE'§ mir nid)t anfommen.

ITTarie. 3d^ bitt' '^i)n, reb' (Sr nid)t toeiter!

;Jran5. §aft red}t. £a§ mic^ nid)t lang meljr reben.

(Sag' ja — unb ic^ mitt bir bann bloß hk ^anfnoten raufd)en

laffen. (gre^ gutrauiic^.) @» foll ^od) l^erge^n, Wvc^l, bei

beiner ^oc^jeit! 2)ie (Saiten foUen an ben giebeln reiben,

trenn id^ mit ber 33raut tan5'. — (ßeifer.) Unb ^at' mü
iä) auc^ fein bei beinern ©rften.

Hlarie (öor 3orn fiebenb). S)a§ an 3^m nic^t§ ©ut'ö ift,

§ab'id)längftg'tt)ugt; bagSr aber gar fo nieberträc^tig tt)är'

—

^ran5 (auffa^renb). 9fiieberträd)tig? (55er6eifet'§.) 33eben!',

tüa§ bu reb'ft, 3J2arie. S<^ lt)ill bir bie gajen nod) bergei^n,

meit i^ tüeig, ba§ fid^ ha§) SBeibSboI! nie g'nug tugenb^oft

anfteüen !ann. SIber nimm bid) in a'i)i\

mam. mU (£r mir Vielleicht broljn? 9f?e^m' (£r fid)

in ad)t, ba§ ict) Von aü bem nichts bem Sorenj fag', 2)er

!önnt' fonft Vergeffen, bog (5r ber @o^n be§ ^(rjberger ift

— unb S^tt tüchtig — («eäeic^neiibe ^anbbeiüegung.) ^ber fürd)t'

(Sr fict) nicf)t: i^ merb' nid^t§ fagen. (£§ ftünb' gar nidjt

bafür, ba§ fid) ber Sorenj über 3§n ärgert. (Sr Verbient

fonft nid)t§, at§ baf? man 3^n Vom §er§en VeradE)t't.

^ran3 (Qu§6rec|enb). 93erQd)ten? 2)u midt) Verac{)ten?!

Silb' bir nur tva^ ein auf beine Sdjönr^eit! 5lber ttjart'!

^u n^irft fd;on anber§ au§fc§aun, ivenn bu eine Qeit ^erum*
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gesogen 6tft mit beinern Soren^. S)er mirb btd^ fntt ftiegen

nnb laufen taffen. ©ann mirft beim ^trjberg^of §in unb

^er f^Iei(i)en unb glauben, baß bid) ber granj mit offenen

Firmen aufnimmt. 216er bann ^eibi!

ITTaric, glaubt (Sr? Unb tnenn mid) ber Soren^

je^nmal nic^t me^r möcfjf — : (Sr mär' ber allerte^te, bem

ict) mid) an ben §a(^ mürp. Übrigen^ freu' d'r fid) nid)t

aüjutiiel auf^ Saufenlaffen. S)enn (betonenb) nod) bor

93Zid)aeIi finb id) unb ber Sorenj Wann unb Sßeib.

^ran5» ©o? 91a gut, menn eud) ber Pfarrer gufamm'

gibt! ^ber mie moEt i^r euc^ benn fortbringen? $ßer'^eirat'te

i^eut' nimmt fein ä)Jenfd) in ^ienft. 5ÖZüBt in Saglo^n ge^n!

Unb bann ift bie giö^iniermirtfdiaft fertig. Unb ba fe|' ic§

bid^ fd)on mit ein paar ^inbern bort am Stör betteln. S(ber

bie §anb foU mir el^er abboiTen, al§ fie bir einen feu^er

reid)t.

2Jtarie. Unb id) fag' 3^"^- ^^er mi)d)f ic^ famt meinen

^inbern, bie mir (5)ott b'feueren foÜ, öert)ungern, at§ t)a%

id) t)on S^irt nur einen S3iffen Q3rot nä^m'. ^ber red^t mär'§

S^m! (St mirb'S nid)t erleben, ^enn mir merben feine

3igeunerroirtfd)aft anfangen, fonbern eine orbentIid)e Sßirt*

fc^aft. Unb menn ber liebe (Sott feinen Segen baju gibt,

!önnen tüir mit ber 3^^^ öieEeid)t and) einen .§of ^aben.

^ran5. Xut bie groß! SSie mollt i^r benn ba§ an=

fangen? 2)a5u braudit man (5^elb!

irtarte. ^a§ (jaben mir fc^on.

^ran5. Sterbet ma§ (2auber§ ^aben! ^ielleid)t gar

einen §edtaler! (ßac^t.)

IHarte. Sac^' CSr nur! Stber bamit (Sr fielet, ha^ id)

nid^t groß tu' — unb bamit ©r fic^ red)tfc^affen ärgert: fo

fd)au ©r einmal §er! (3(^immt ba§ ®elb au§ bem 53ru[tla|.) 2)a§ ift

mo^t für§ erfte g'nug.

;Jran5 (betroffen). 'Sd)au, fd)au. Söo^er ^aft benn bu

ta^ üiele (^elb?
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ITTarie, ^a§ fümmert S^n nti^t. SSenn td)'§ nur f)ah'\

(©tedt c§ tüieber ju fld^.)

;Jran5 (lauernb). @§ ift btr tüo^I t)om §tmmel f)eruntev

g'faaeu?

ITTarie. 3a, öom §immel fommt bn§ (^elb. 2)a§

fann (Sv mir glauben.

^ran5. (^'f<^e§'u feine SSunber me()r ^eut^utag'.

irtarie, ^oi^, boc§, fag' itf) g^m! Unfer §errgott lägt

norf) gute 9JJenfc£)en auf ber SBelt fein.

^ran5 (forfc^enb). 3l(fo ^at bir'§ jemanb g'fd^enft?

IHarie (furj). 3a.

^ran5. ®^- -^^^ möc^t' id^ fennen, ber einem nur

fo bie §unberter fc^en!t. Mu^ ein feltener SSogel fein. (Snts

meber bu ^aft \)a^ (S^elb g'fto^ten —
IHarie ([cfiretenb). SBa§!

^ran5. 9lein, nein
;

g'fto^Ien ^aff§ nic^t. Sßärft tno^I

fonft nid)t fo bumm, e§ 5er5U5eigen. 5Xber bann fannft bu'§

nur — (tauernb). §aft e§ tiiefleidjt gar bom Sharon 'friegt?

IHarte. (Sr üerbient eigentticf) gar feine ^ntmort me^r.

!JDamit (Sr aber nic^t taug irr' geljt, fo fag' ic^ S^m: @r §Qt'§

erraten.

;Jran5, ©o. ©o. Sllfo richtig, ^om Saronl 9^a

freilief), fo biel ^ätf tcf) mir'§ nic|t fönnen foften laffen.

5fber ha ge^t mir auc§ mit einmal ein Sicf)t auf. 5((fo

besmegen ^aft bu gegen mic^ fo fittfam getan — unb

mic§ M ber Butter üerflagt? ^e§n)egen n;ar geftern ber

Sorenj fo fec! mit i^r! Senn ber rt)irb mo^l miffen öon ber

großen ^2lu§fteuer. ^ann feine Sreub' brau ^aben! SBill

i^m ölüc! n)ünfcf)en, fobalb i^ i^n fe^'. ^a b'^üt' C^^ott,

b'^üf (^ott! (§ör)nifc| lad^enb ab burc^§ §oftor.)

2TTartC (öor entfe^en einen Stuöcnblid ftarr, bann ©d^ritte).

Srauäl §ör' (Sr! granj! — (5r ift fort, ber 9^ieberträcf)tige

— unb id) fte^' ba n»ie eine arme (Sünberin. ©eine fd£)änb=

(icfjcn 3^i^ort' bnben mir böllig ba§ ^lut ftocfen g'mac^t. Unb
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je^t — (SlnS §era greifenb.) je^t fd)Iagt'§ ba btin fo laut, fo

ängftlid^ S^fuS! SSenn noi^ jemanb fo benfen !önnt'

\vk ber 8x0115! 5(ber nein — nein! ^Inx bev elenbe 9)^enfd£)

mar'S imftanb'. @r ift fo berborben in ©rnnb unb 53oben,

hai er nimmer begreift, tt)ie ein anberer gut fein fann. (Siuf

unb ob.) 5l6er mit meiner greub' ift'§ fd)on au§. @§ g'f^iel^t

mir re(f)t, gonj red^t! SSarum 16ab' ic^'§ auc^ juft bem
fagen muffen? Xlnb nod^ el§'§ ber Soren§ treig? 5I6er l^ab'

id^'ä benn fagen m ollen? §at er mir'S nic^t orbentUi^

5erau§ griffen? — ^a§ ^(ücE loar ju grog; e§ (jat n?a§

!ommen muffen, bn§ e§ mir terfd)änb't! (Saufest.) ®a I;ör'

id) fd)on ben SBagen. {mit ber ^onb über bie ©tirn.) Sf^ J^i^' ^0(^,

al§ fönnt' ic§ bem Sorenj ni(^t me^r frei in bie Slugen fd^aun,

{Wdfjtü fid^ bem Xox; ber SBagen ^ält brausen.)

ßorcttj tritt bur^§ %ox.

Vilam (mit erätoungener Unbefangenheit). (SJrÜg (SJott, Sorenj!

(gür fic^.) Mix fd)nürt'§ ba§ §er5 gufnmmen.

€oren$ (für ft^). Sd^ ^ah' bie ^vuft boÜ jum 3er-

fpringen —
irtarie. Soren§ —
€oren5 (für fic^). SSeig ni^t, tt)a§ id^ fagen foll., ^ah'

mir bod^ atte§ au§gebarf)t beim §er[al^ren — unb j;e|t finb'

id^ fein SBort.

IHarie. ®u ^aft mir ja no^ nid^t einmal bie §anb
geben — (mii m baran faffen.)

£oren5 (jie^t feine §änbc äurücf).

IHarte. 5(ber n)a§ ift bir benn? ^ah' mid^ frf)on fo

g'freut auf bid^ — grab' ^eut — unb je|t fd^auft mic^ gar

ni^t an. $aft bielleid)t njieber einmal ^erbrug g'fjabt bei

ber guijrM £ag'§ fein! (^oufe.) ^u ßorenj — mai)t \i6) mit

i^rer ©c^ürjc ju tun.)
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£oren5 (ofine fie anäufe^eu). 2BnS?

inaric, Soren§, tuenn bu lüügteft —
€oren5. 53teneid)t tuei^ id) meljr, al§ bu gtaubft.

UTarte (mit cvoiüur.öcnei- edjcräljajttgfeit). ©el^'! (gär fi^ in

giöfeter 3lngft.) ^Jtein ©Ott, ttienn er bcn g-ran^ brausen ge^

troffen ^ätt' — iinb ber i^m —
£oren5 ([ie fcfiarf fietrac^tenb). SSa§ Ijaft bu benn? ®u bift

ja gan§ 6Iaf3.

itTarie. 53Ia6? SSarum ntd)t gar! (S§ ift nur, toeit —
€oren5. ©u fein gut'§ ©'miffen ^aft!

ITTarie (für fi^). 3efu§! (Er meig'g fd^on! (©{dj äur

geftigteit atüiugenb.) Söaruni fottt' id) bcHu fein gute§ (^'wiffeu

^aben?

Corens. Sö§ fe^' bir'§ am Wdjt an!

Zrtarie (mit plö^li(^er Saffung, feft). ®a§ ift nic^t tüai)x,

^ir ^at jemanb n)a§ g'fagt! (®e[pannt.)

£oren5. ^'ann fein!

ITTarte, Unb bu fönnt'ft glauben —
€orcn5. ^t^t erft red)t!

IHarie (oufeer ftrf)). ßorenj! ßoren^! 9tcin, e§ ift nidjt

möglid)

!

£oren5. '^d) ^ätt' nidjt gebadjt, bafj bu fo loenig Sieb'

für mid) '^ätfft — unb fo iüenig auf beine (S^r' fd)auft —
ZHaric (mit ifirem Ungliid t)e[djäftigt). SBenu ba§ ber S3aron

lüüßt'!

£orcn5 (au^bredjenb). ^er lüirb bod) nidjt glauben, ha]^ e§

mir eine greub" mac^t, njenn bu mit i^m braufjen im SSalb fityft!

ITtarte (überrafdit). ^a§ ttJeißt bu?

£orcn5, ^^^^^ ^^ ^"6 ^^^^ '^^^'^' ^^"^ 5lntmort geben!

(Er füLl nic^t meinen —
UTarie, ^a§ mär' nod), ha^ bu il)n beleibigft! ^i)n,

ber glaubt, hü\] er un§ beibe mit bem (^cih glüdlid) madjt!
'

Corenj. (^elb ! ?

ITTarie, ?cun ja —
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Corens (6e6enb). SSa§ für ©etb?

ZHarie. ®u fragft? Unb bod) '^a, tnie ift mir

beim? (5ä|rt mit ber .<pQnb über bie (Stirn.)

£oren5 (faBt fie fiart an). Sßa§ ift'§ mit bem (^elb? Ü?eb'!

IHarie. 215er mein (^ott, ber 33aron ift mir Ijeut im

Söolb begegnet — unb meil er mic^ frennblicf) ang'reb't Ijat,

fo ^ab' iä) if)m bann and) er^a^It, \)a% mir einanber gern

ijahen — bag tnir au§ bem 2)ienft muffen —
€oren5 (ber fie nodj 6eim Strm ^ält). §aft bu babei aucf) fo

am ganzen Seib gegittert, mie je^t?

ITCarie. Unb 'öa f)at er mir, auf ba^ bu feiber ein

gu'^riDer! anfangen fönnfft — ha^ GJelb ha — (3ie^t e§

l;erau§ unb äeigt'ß) g'fd)enrt —
€oren5, 3efu§ 9JJaria! (Scfilägt fid) bie öänbe öor'S ®e[icf)t.)

ITTarie (gang ratioi). 5Iber fcf)au, Sorenj — e§ ift ja

iDie ein ^elleS SiJunber t)om §immel —
£oren5. S3erfünbig' bid) nid)t nod) me^r! ®a§ (5^elb

!ommt au§ ber ^bW\ ©§ ift bein — (sßerfc^iucft ha^ SBort.)

IHarte. 5Iber Sorenj —
£oren5 (me^r für fid), pf)ne auf fie gu achten). 3lIfo ^at bie

^rjbergin ho^ rec^t g'^abt!

IHarie. ®ie ^r^bergerin?

Corenj. £), e§ ift nid)ty fo fein g'fponnen, e§ fommt

nn bie (Sonnen! ©djau: öon bem (^etb f)ah^ i^ nidjtö g'mugt.

5ju felber ^aft bic^ Verraten!

IHaric. 53erraten? '^^? ^ah^ id) benn nic^t tioüer

grcub' auf biet) g'mart^t, um bir ha^ Q)elb §u jeigen?

Sorenj, S3otIer greub'? §aft nidjt banad) au^g'fc^aut!

IHaric, ^ci^ mar, meil — meil — (gür fid).) SKein

(Jpott, id) barf'§ ja gar nic^t fagen, ha^ no(^ ein anberer ba§

nämliche glaubt.

£oren5. 9J?it atler^anb fd)önen SSorten ^ft mir'§ biel-

leidet in bie Seef [)inein f(^meid)eln moüen! deinen @ünben=:

Io§n für eine SSo^ltat ausgeben, bofs ic| noc^ in meiner Un=
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fd)ulb bran teil g'nonimen — unb mid) gar riod) beim ^aron
bebanÜ ^ättM ^6er ha iüar (SJott für! {dx fafet 3)Zane trieber

rau^ beim 3lim; biefe Orient in ein leifeS SBeinen qu§.) S)er S3aron taxin

bid) je^t gtei^ ^iimuf nehmen in'§ ©c^tog. SDa brnud)t S^r
(£ud) nid^t erft im SSnlb gufammen ju finben — Stönn't gleid)

— (©ie öon \i<S) ftofeenb.) i^e§' bu mit beinem (Sßeifc^IucIt'S ; bann

Qu§brecf)enb) beinem (Sd^anbgelb!

IHarie (im Siefften öerle^t, foBt ftc^ plö^ti^ unb trocfnct rofc^ ifjvf

Xränen). ßorenj — ba§ foll bir Ö^ott l^erjei^n! (©c^neH ob

in§ §ouS. ßorenä fie^t i^r betroffen noci^.)

Siebente S^ene,

ÄonrttD erfc^eint am %ox.

Konrab (mit unterbrücJter «Stimme ^ineinrufenb.) Sorenj —
Sorenj —

£oren5 (fic^ toenbenb. ®u, konrab? ^ommft tüie g'rufen!

Konrab (eintretend otemIo§). Qc^ ^ab'ö iüd)t au§g'^ntten.

S(^ bin bir nad) — ^ab' fe^en muffen, tt)a§ bu —
Sorens» (^ut tt)ar'§. gd) braud)' je^t jemanb, bem

ic^ mein §er§ au§fd)ütten fann. Unb bu bift ber einzige.

SSor mir bre^t fid) atte§ — id) meig nic^t me^r, tüo id)

bin. @ei bu Vernünftiger. §ör' mic^ an, konrab. (©ebämpft.)

5)ie 9}?arie '^at t)om Öaron ®elb befommen.

Konraö, Sllfo mirüid^ — ^

£orcn5. S3iel (^etb —
Konrab, ^iel (^elb —
£oren5. 2)ie 9[Rarie fagt, er i)äti' i^r'S blog beS^alb

g'fc^enh, meil mir, fte unb ic^, fo arm finb —
Konrab (rafc^ unb geätünngen). (^lüd ju! Qe^t !önnt i^r

heiraten!

£oren5 (fief)t i^n an), ^ag !ommt bir md|t öom ^erjen.

Konrab (blicft ju 53oben).

€orcn5. ^d) öerflc^' bid). 3<^ ^aö t^^ "i^t unrecht getan.

Konrab (mit fic^ fcibft im Kampf). SSießeid^t boc^! @d)au,
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bu meigt, ba§ ic^ Dörfer fetber — aber n)enn'§ tdE) je^t fo

beben!' (5§ !nnn ja fein, mie fie g'fagt Ijat. ^er
93aron ift in ber ©egenb befannt qI§ freigebig — unb

eigentlich — fd)au: id^ !nnn mir'g nidjt borfleUen, ha^ fid)

bie 9}?arie fo toeit foUf öergeffen !^Qben —
£oren5. @§ ift fd^redlic^ 5u benfen!

Konraö. SSa'^nftnnig fönnt' man brüber merben! SIber

Soren§: e§ ift ma§ (Sigene§ nm eine ^irn'. «Sdjan, ic^ mein':

trenn ic^ mit einer fo innig mär', mie bu mit ber Waxk
— i(^ müßf i()r§ a\\^ ben 5tugen lefen fönnen, ob fie nod)

rein unb unfd^ulbig ift.

€oren5 (bumpf). ®ie SO^arie ift'§ nic^t me^r.

Konrab. Sorenj! — ^erfle^' i^ bi6)?

£oren5 (totnbtt fi:§ mit gcfcnttem ööupte ab).

lionvab (f^reicnb). ®ann ^aft bu bie 9J2arie auf bcm

Ci^'miffen! (Sermnt [\^ unb bricht in ein ©elädjter au§.) Unfinn!

mä^t^ ^aft auf bem (^'miffen! Ojar nic^t§! (S§ ift ja ber

SSelt S3raud^ fo!

^dltt 5$cnc.

^rauj lommt burd^ä £or herein.

^ran5. 9^a, mag l^abt benn i^r jmei ha miteinanber au§=:

gumadjen? (Sußonrab.) Unb ma§ fuc^ft benn bu I)eut im §of?
(3u Coreuä.) Unb bu — lafe'ft bie ^ferb' brausen ang'fc^irrt

am SSagen? 'SRa6)\ ha^ bu fie ^ereinbringft!

£oren5 (wenbct ftc^ unloillicj jum ©e^en).

^ran3. @c^au mid) nid)t fo an, hu\

£oren$. (S(^au'n !ann jeber, mie er mill!

Jran5. ©o? S)er §oc^mut! 5Iber richtig! ©§ ge^t

bir g'rcig f^on bie 5Iu§fteuer l)on beiner 2)im' im ^opf ^erum

unb treibt bir ben ^amm in hk §01^'!

Corcns. SBa§ reb't (Er ha?

^ran5. Sft ^i^-' ^^^ "ic^t ^^^^, baß id)'§ meiß.

^Iaub'§! aber fann id) bafür, ha^ fic^ bie 5)irn' nod)
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prallt bamit? S)te t)erfte'f)t'§! (SBeibet \\d) an bcr SBertüirrung bc3

ßoreuä.) 9ca, bei 33arou ift ^alt ein mitleibiger Wann. (Sin

rechter ^uttäter. Unb ba§ ®an!en ^t er bir aud) nod) erfpart

— Uienn bu bic^ nid)t Dielleic^t fc^on bebonft l^aft. 5)cnn

grab jel^t ift er, lüie ic£) bernommen ^ah\ mit ber ©ifenba'^n

fortg'faljren. ^annft fie nod) pfeifen fjövcn! S(^ münfc^'

bir (S^Iücf! SSirb eine luftige §Dd^§eit n)erben — unb ber

^onrab Q3rautfü^rer. gfjr jmei !önnf end^ je^t bie §änb*

geben! {m in§ §au§.)

£oren5 (ber inätotfc^en mit ©rfiom unb 2But gekämpft unb bie

legten SBorte in feiner Stufregung nicfit nte^r oufgefafet fiat, tüitt i^m mit

gebauten §äuftcn nodiftüraen ; bejinnt fic^ aber, ©onn fd^taff unb gebrodjen):

Sejt iff§ au§.

(fionrab ftarrt au Soben. S)er SBor^ang fdUt.)

(Snbe beg brüten 2t!te§.

Pierter 2«t
^rmlic^e ^üttenftuBe.

€rfte S^ene^

ßorenj fi^t im SSorbergrunb rechts on einem Sifc^, ben Kopf auf bie §anb

geftü^t. 2iuf ber anberen ©eile, in einem alten ßel)n[tu^l, bie SJluttev.

2)ie)e laufest mit jener ©pannung, toie fie Söünben eigentümlid) ift, ju i^m

Ijinüber. ^aufe.

Butter (leife). 2oren§ — (etma§ lauter) £oren§

(5r ^ört mi(^ mieber nid)t.

£oren5 (beloegt fic^ auf feinem ©tu^I unb ftöfet einen tiefen

©euf^er au§).

ITculter. 2)a§ serreißt mir ha§> ^erj! (So ge^t'§ Xag

für XüQ. ^d) ertrag'^ nic^t länger. 9J^ein (S^ott, tt)Q§ für
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ein fcf)irere§ So§, tt)enn man fein ^inb ntc^t orbentUc^ fe^n

!ann! ((Sie ftel^t auf, nähert \\<^ leife unb legt i^m bie §änbe auf bte

©c^ultern.)

€oren5 (ouffc^rectenb). äöill bte 9[F(utter mag?
IHutter. Sßiffen tüid ic^, raaä bir fe^It! («efü^lt fein

©eftd^t.) Unb bte ^eige @tirn! ((5r ^ie^t i^re §änbe toeg.) §afl

benn gar fein ßrbamten mit beiner ^DZutter? S)en!ft nid)t,

tt)a§ für eine '^tngft td§ augfte^'?

€oren5. Dual' micf) bie 93iutter nic^t! 2Bie oft foH

td^ 3^r'§ noc^ fagen, bag id) g'funb bin, gan§ g'funb.

ITTutter. SSer g'funb ift, bcr ifl nid)t fo traurig.

£oren5. Tlan !ann nic^t allemeir fingen unb fpringen.

IHutter, ^a§ freilid^ nicf)t. 5I6er ben ganzen Xag
t)or fi(^ ^inbrüten, feuf^en unb 5Item f(^öpfen, al§ mürb'

i§m bie Suft ju fdjtt^er: ba§ tut feiner, ben ha§> Seben freut.— 2)u bift an 2irbeit g'mö^nt, :Ooren§ — n)arum fucf)ft

bu bir feinen S)tenfl?

Coren3« SBa§ ©ie ftc| autf) barum fümmevt! 2öir leiben

feine 9?ot, benf id). 9^od) ift erfparfg (S)elb ba. SSenn'g

gar ift, lt)erb' id) fc^on fdjaun.

irtutter» (So ^aft nidjt gebad)t, al§ bu noc^ — mit

ber 9[)krie —
£orcn5 (heftig). 9^enn' 8ie mir ben DZamen nic^t!

HTutter. ga, ba gucfft auf! ®a§ ift beine ^ranf^eit!

Unb menn bu aud) Ijartnärfig fdjiüeigft — unb iä:) nur feiten

au§ ben bier SBanben ba fomm' — e§ bringt boc^ aKer^anb

in mir §erauf —
Hörens (^umpf). 2Benn'§ \>it Wluiiex tneiB, fo meig (gie'S.

(Sr^ä^r (Sie mir nur nid)t meine eigenen (S^ebanfen bor.

ITluttcr. Sorenj, fd)au — ic^ fi3nnf hid) bielleidit

trieften — fonnf bid) aufridjten — fd)ütt' mir betn gerj au§!

£oren5. SOhitter, berfc^on' ©ie midj —
IHutter, (Soü id) beim nod) in meinen alten Xagen

on bir Kummer erleben? S)u bift ja mein alle§! SSon ben

©aar. Vi. 15
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brei ^tnbern, bie id^ mit ©djmerjen geboren ^ah\ btfl bu

mir allein erhalten blieben. Unb bu n:)arft immer ein

guter, ein braöer ^ur[d^ — ^aft für mid^ g'forgt bon ber

3eit an, ba mein Slugenlid^t f(i)tt3äc^er unb fd)tt)äc^er Sorben

ift. Unb je^t foHf id^ bir auf einmal fremb fein?

£oren5. Wa^' mic^ bie Butter nid)t rt)et(f). 2Ba§ (Sie

mir ift, tt)ei§ @ie. 5lber e§ tut mir tt)el§, menn ic^ bon ber

9J?arie reben foH. ^Ifo la§ @ie'§ je^t fein. ($§ tt)irb fc^on

alle§ — alles anber§ n?erben.

IHutter. SJ^it (^otte§ §tlf', ßorenj, mit ^otte§ §ilf.

(Bögernb.) ©c^au, e§ ift (Sonntag ^eut; bu follt'ft mit mir in

bie ^rrf)e hinunter —
£oren5. 2)a§ !ann id^ ni^t. ©ort [af)' x<S) 9}?enfc^en— td^ ttpill feine SJlenfd^en fe^n.

IHutter (niebergefc^Iagen). (So merb' id^ i^alt allein ge^u

mit meinem (Stedfen; er ^at mict) oft g'nug l^ing'fü^rt. Sd^

fürd^t', Soreng, bu ^aft, njie je^t alle jungen Senf, feinen

(glauben mel^r, fonft ttjürb' idf) bir fagen: unfer §errgott

fielet unb ^ört un§ überall; bet' ^ier in ber Kammer, ber*

ftieir ic^ unten für bi(^ borm 5lltar fnie. (öeifeg ©lodenaelöute

bon Qufeen.) SDa läuten fie fcl)on jufammen. (Sfiimmt au§ einer

(Jcte i^ren ©ta6.) ^'fc^Ü^' bid) @ott, mein ^inb. ((Schritte, bann

toieber aurüd.) ^'f^ü^' bic^ ©Ott! ma^t ha^ Seiten be§ ^reuäeS

über i^n unb gei^t ob.)

£or€n5 (nac^ einer ^auje aujfte^enb). ^a, \>ü^ gute SSeib

!ann beten! ^d) tt)ollt', id) !önnt'§ auc^ nod), n)ie al§ fleiner

Sub, tpo's midö immer bor 5lnbad)t g'fd)auert ^at, menn ic^

nur bor ber ^irc^e borbeüommen bin. §aft red^t, arme

5[Rutter: id^ ^b' feinen Glauben mel^r. ©eit id) an ber

Maxit irr' morben bin, ift mir'§ mie einem, ber fid) bei

ftnfterer 5?ad)t im SBalb bergangen ^at 2öa§ bleibt i^m

übrig, al§ baf3 er mart't, bi§ e§ STag iuirb. Stag!? g-ür

mid^ fann'S nie niel)r 2;ag ttjerben! (SSirft fic^ n^ieber ouf ben

(Stn^l.) ®a§ unfelige (^clb! ©urcl) mein gan5e§ (Slenb l;ör'
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i(^ immer t^re legten SBorf: Sorenj — ba§ fott btr ©ott

öerjei^'n! Ünb ba pacff§ micf) — al§ foKt' ic^ Ijin gu i§r

— öor ii)x auf bte ^nte fallen unb rufen: SJJarie, bu bift

unfd)ulbtg! Slber bann !ommen ipieber bte fdjnjar^en ©e^

banfen, id) ^ör' hit Senf reben — fe§' ba§ teuflifd)e (^'fid)t

be§gran§ — er Iad)t ^ö^ntfc^ — unb mit i^m bie ganje^eltl

(5ipcite 53cne,

äUorie l^at inätotfd^en Icife bie %ixx geöffnet unb ift auf ber ©c^rtjette fte^en

gcMießen.

irtarie, ßorenj —
£orcn5 (fpringt auf). S)u! (2Rufe ftc^ am Sifc^ galten/

ZHarie. S4 ßorenj. (Sritt l^erein.)

€oren5 (in i^ren StuMid berfunfen). SSIag tüie ber %ob.

(@i(| ^aib a6tt)enbenb.) SSa§ tt)iüft bu benn ba, SJ^arie?

Wiaxk (xuijxQ unb ernft). 2)icf) tröften. Scf) tt)ei§, bag

bu biel Kummer l^aft meinetwegen.

£oren5 (mad^t eine oBIe^nenbe 53etoegung).

Zrtarte, dJltin §er§ fagt mir'§. Unb mie id) fu^f,

ba§ id) nid)t leben fönnf o^ne bid}, fo mug'§ btr au(^ fein.

SStr g'^ören einanber an bi§ ju unferer legten @tunb'.

£oren5 (unitiiilfüriic!^, bumpf). 33i§ §u unferer legten (Stunb'.

VPiam. @d)au Soren^, an bem %aQ, tt»o bu mic§ mit

@(^impf unb (Sdjanb' überhäuft ^aft, ha ift mir g'mefen, al§

fönnt' ic^ bid) nict)t meljr anfdjaun — al§ bürft' id) bir nie

berjei^n, ba^ bu mid) für fd)led)t g'^alten ^ft. 5(ber fpäter

^ab' ic^ immer me^r eing'fe^n, ba^ bu bir bamit felber am
meiften me^ getan — unb ha'^ atte§ (SIenb, ba§ mir beibe

5u tragen ^aben, nur eine ©traf üom §imtnel ift.

Coren5. ®^"^ ©traf —
ITTarte. 3a, Soren^. ^euF an unfern erften 2(u§gang.

@§ mar ©onntag — mie t)eut. ^u ^aft mid) jur Stanj^

mufi! fü'^ren mollen; ic^ aber ijah' nid)t mögen — unb fo

finb mir §anb in §anb ber ©c^neealm jugangen. ^e meiter

15*
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mx fommen finb, befto ftttter unb einfamer tff§ um un§
lüorben — nur bie ^läng' bom Stanjboben l^erauf finb un§
gan§ Iei§ uadjg'fcf)ncf)eu, aB tüoUteu fie un§ jurüd^olen.

Gnblic^ inaren mir bei ber @(^Iud)t anfommen, ft)o bQ§ ^reuj

ftel^t. 2)ort ^aft mid) um ben ßeib g'uonimeu unb t)aft mid)

hinunter fd^aun laffen in ben ^bgrunb. @d)auerlid) iff§

g'tüefen; ber (Gießbad) I}at ]^eraufg'raufd)t — unb mie iä)

mir fd)minblig bie klugen jug'^alten ^ah\ ^ft g'rufen: ja.

9}larie, ba tüill un§ ber Xob bei ben gügeu paden unb ^in*

unterjiel^n — mir aber moEen leben! Unb l^aft mid^ 5urüd=

g'riffen — unb ^aft mir ben Tliinh mit bem beinen ber-

fdjtoffen Stt bem ^lugenblid, ßoien§, tft unfer guter

©ngel bon un§ g'midjen. SSir l^aben'ö fpäter alle ^mei g'fü^tt— benn mir §aben un§ beim ^üdmeg !aum getraut, einanber

an5ufd)aun — ober ein SSort §u reben.

£oren5 (bumpf). SSarum medft bu mir bie (Erinnerung—
ZHarie. Unb fo iff§ auc^ fommen, hafi bu, bem id^

bamal§ meine ®§r' g'o^^fert ^ab', mid) je^t e^rto§ glauben

mugt. 5(ber unfer §errgott !ann nidjt motten, bog e§ länger

fo bleibt. SBir ^aben ja atte§ fdimer gebüßt in ber Sz'it, bie

mir bon einanber getrennt maren. fönnig.) 2oren§! ©d^au'

mic^ an! Umarm' midt) mieber mie früljcr — unb fag' mieber:

5Du meine SO^arie!

£oren5 (^Qib ^ingeriffen). SBenn id)'§ fönntM

ITIarte. ^u !annff§! S)u mugt'S fonnen! @d§on beiner

felbft megen. 95ei unferm erften ^^(n§gnng, Sorenj, fd)mör'

tc^ bir'§: id) bin fc^ulbIo§!

£oren5 ^^^ ^^^^^ ^^^ ^'^ f*^^^^^)- ^^ äerreig'ft mir ba§

©erj! 2öie oft fag' ic^ mir nidjt ba§ nämliche! Unb bod^

!ann icf) ben 53erbad^t nidjt to§bringen. Unb menn idj'g audj

imflanb mär', — bie Senf mürben i^n mir immer mieber

in ben S?opf ^inein lagen. ®enn überatt, mo mir im§ modjten

fef)'n laffen, mürben fie mit 5'i"9ern auf un§ meifen. gdj

ge§' aud) be§megen nidjt bor bie Xüx.
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^arie» ®te ßeuf gtauBen ba§ @d)ted)te, meil fie fetbft

f(f)Ied)t finb. ®u aber follteft anber§ benfen. grag' bid)

einmal felber: ob bu nirf)t jemanbem ehi)a§ (^ut'§ emeifen

fönntft o^ne aKen ©igenmil^?

£oren5. 2)a§ roeig ic^ nid)t (S^ocfi&enllic^.) 5SteKeid)t

fönnf i^'§ —
ITXarie, SBarum alfo frf)einr§ bir boit einem anbern

unmögüd)? SSarum beim grab bom S3aron?

£oren5 (inbem ficf) feine 3J?iene cerfinfteit). 5]Dm $8aron —
IHarie. €, lüenn er je|t ha mär'! Sßenn er fd^'

—
— ^6^ ]§ab' i^m fc^on iroUen einen S3rief fdjreiben laffen

nad^ Statien hinunter — aber i^ 'i)ah'^ nid)t über'§ ^erj

gebrad^t. SBie'§ anc^ mirb: er fofi'^ nie erfahren, tüai er

für ein @Ienb ang'ricf)ft §at.

£oren5, Sa, ba§ ^at er! (Sei% tnie'» fei! Unb be§=

megen öerf(uc^' id) i^n aud)!

ITtarie (fcfireienb). Sorenj!

£oren5. ^a mirb ntd)t§ beffer me^^r! S)enn tüenn er

je^t gleic^ öor un§ ftünb' — fönnt' ic^ glauben, ha^ er bie

SBa^r^eit reb't? Unb fie^ft: e§ mar bod) a((e§ nur beine

(5d)ulb. SBarum marft bu fo fleinmütig — fo ganj ol^ne

Hoffnung unb S5ertraun auf mic^? SSarum ^aft bu i|m

gleid^ aüe§ erjäljlen muffen? Unb mie'S aud) g'mefen ift:

ba§ (Selb I)ätt'ft nie — nie nehmen fotlen!

irtarie. ^a, ba ^aft red)t. SJiein (S^'roiffen Tjat mir'g

aud) fc^on g'fagt. Sft mif§ bo^ bamal§ gleic^ ö'tüefen, at§

mödjt' mir mit bem (Selb tt)a§ auf bie ©eef faKen. ^ah' id)

boc^ bem S3aron nad) inollen — if)n ^nrüdrufen — —
5(ber mo fott ein armer 5D?enfd) bie ^raft ^erne^men, menn

fo n)a§ Unt)er§offt'§ über i^n fommt! Unb trenn id) aud^

g'fe'^U ^ab', ha^ id) ha^ (Selb genommen — unb aud^ g'fe^It,

bag ic§ bem 33aron unfere 9^ot 'flagt ^ab': ein ^erbred^en
mar'g nicf)t. S)rum miK ic^ aud) nic^t, ha^ n>ir^§ mie ein

^erbrec^en bügen — mir — unb unfer unfdf)ulbig'§ ^inb.
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£oren5 (oufic^reienb). Uitfer ^inb?!

HTarie. Unfer Steif(^ unb S3Iut, Sorenj! (©id^ an t^n

Hammernb.) <Scf)au, bte Sßelt ift groß! Sog img tüett —
tüeit treg bon l^ier — öon ben böfen, fdjabenfro'^en Seuten.

S)enn bie iDaren e§ eigentlid^, bie ba§ ganje Uii'^eil über

un§ gebradjt ]§aben. 5Dann tüirft bu qui^ aUeS öergeffen!

SDann iDirft bu beiner armen Tlaxk berjet^n, ha% fie !(eins

mutig mar —
£oren5. SJJeinft? gür un§ gtbf§ nx6)i^ me^r —

unb tDenn mir bi§ an'§ (£nb' ber SSelt gingen! ®enn menn

mi(^ au^ niemanb an unfere ©c^anb' mahnen mürb': fo mäf
bod^ ba§ ^inb ha, bon bem i(^ nid)t mü§f 9^ein,

nein, ä)Zarie, mir finb g'fc^ieben — g'fd^ieben auf emig!

(5Sir[t fic^ ouf ben ©tu^l unb fättt mit bem Oberleib auf ben %\\ä), ha^

Slntli^ in btn öetfd^rönften Strmen bergenb.)

IlTarte, 5Du mein @ott! (^aufe. gerne Dröelllönöe toerben

^örbar. ^ie §änbe faltenb.) 5lHmäc^tiger! (Sie nennen bic^ ja

and) ben 5lttgütigen! @o fd)au je^t herunter auf §mei arme,

troftlofe $D^enfd)en! Sag fie nii^t berge^n in Jammer unb

(gc^mer^! («paufe; bonn näfiert fie flc^ Sorens.) §örft bu bie Drgel?

Unten in ber äirc^e beten fie boll Hoffnung unb ^ertraun.

SDu, Soienj, bergmeifetft. 3c^ aber barf'§ nid^t. @§ mu§
etma§ geben, ha^ bid^ überjeugt — fonft mäf feine ^e*

recf)tig!eit me^r im §immet unb auf ©rbenl (©ie eilt ^inoug.

Sorena ergebt ftc| i^alb, tele in ber 2lb[lc5t, fie jurüdäurufen; fäHt aber

toieber in feine früfjere Sage gurül ?|?aufe. ©ie leifen Drgeltlönge

boncrn fort.)

dritte 53cnc,

S^onrab atemlos herein

Konraö. SSar bie 30f?arie ba?

£orcn5 (bitcft auf unb nidt).

Konrab. ^in i§r juft bor ber §ütte begegnet, ©ie
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ift an nur üorüber, al§ tvax' fie — (©ebärben, i^re «erftörung

bcäeic^nenb. Sonn nte^r für flc^.) 5trm'§ ^tng!

Coren5 (feufst auf).

Konrab (cor [\ä) ^inrebenb). Unb mie fie au§f^Qut! ."pat

rec^t abgenommen, fett fie öom §of meg ift. ©oH and) in

einem fort tueinen.

£oren5 (tonlos). @o.

Konraö. 2)ie Seut^ l^aben mir'§ g'fagt, bei benen fie

je^t mo^nt. ^ommt auc^ gar nii^t übet hk (Bd^tütT —
mir ^eut 5Iber ba§ loirft bu ja atte§ fcf)Dn n^iffen.

€oren5 (tote früher). ^\6)i^ mei§ id^.

Konrab. D^^ic^t^? SSarum mar fie benn bann aeroben?

§ab' mir gebad)t, fie ^ätt' aEe§ ang'menb't, bir ba^ ^erj

fd^met 5u mad^en. §ätf bid^ befd^moren, bn foüft fie nicE)t

Derlaffen —
Coren5. 2)a§ ^at fie.

Konraö (gefponnt). Unb bu?

^oren5. 3d^ ^b' i^r g'fagt, bag mir auf emig

g'fd^ieben finb.

Konrab. ^a§ ^aft über§ ^erj 'bra^t?

£orcn5. 3d^ ^ah'^.

Konrab, ©(f)au', menn fie fo bor mir g'flanben warf,

blaB unb öermeint — ber lebenbige ^^mmer — ic^ l^ätt^

fie nid)t öon mir ftogen fönnen.

£oren5 (ouffpringenb). Wlad)^ bu midf) aud^ no(^ berrüdt!

Sd^ iDeiB am beften, tt)a§ e§ micE) ^fofft ^at unb nodf) foften

mirb. (3s^n am 3Im faffenb, leife.) SSär' nict)t ba§ arme blinbe

Söeib — unb (jing' nid)t i'^r Seben an bem meinen — id)

müßt', ma§ ic§ ju tun l^ätf. — (S§ ^at fein muffen. Unb

jefet bitt' id£) bii^, ^onrab, fein SSort me§r b^^über.

Konrab. ®ut, gut. 9^ur nod) ein§. ©ag' mir e^rtid§

unb offen: l^aft bu feinen öag auf mic^?

Coren5 (flc^t t^u an; no(^ einer «^aufe). 5^ein.
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Konrab. 33ift ein guter 9J?enfcf)! ©inern anbern tpär'

ic^ lättgft ein ®orn im 5Iug' —
£oren5. Sag ba§ gut fein. SDu ^ffö eljrlidE) g'meint.

Tanten !ann id) bir freilief) nid)t. ^ber l^affen — nein,

id^ ^off bi(^ nid)t.

Konrab» 9Zimmft mir einen (Stein bon ber $Bruft.

^enn fc^au', id^ maä^' mir felber bie größten SSorroürf, ha^

[^ bamaB 3<^ ieib' mit bir — unb ic^ leib' mit

ber SDkrie. SSenu bie im ^rjberg^of i^r giftig'S 9J?aut

auSfc^ütten, möd^f i(^ öor SBut auf alle loSftürjen. 9JZer!=

tüürbig, mie bie ^'fd)id)t' ^erumfommen ift! S^ Ort ^at

man'S natürlich gteid^ g'lüugt; bie Sllmleut' ^aben aud£) nic^t

erft ^eruntertreiben muffen, um'§ gu erfahren — unb ber

neue ^ned)t unb hk mm ^irn', bie für euc^ eing'ftanben

unb bon ®ott ineig n)0 ^erfommen finb, reben aud^ fd)on,

at§ mären fie bei allem mit babei g'mefen. ®er ^Irjberger

ift noc^ ber einzige, ber 93litleib ^at mit eud).

€oren5. Unb man !ann fid) ni(i)t rühren! Wln^ alle§

fo !§inneljmen!

Konrab, S)er ?5ran§, ber §allunf, ^at ^eut feine

§od§5eit mit ber 9JJütter=Xoni.

£oren5 (bitter), ©o!

Konrab. SDie 5llte 'ijat alle§ brang'fe^t, bie jtüei 5u=

fammen 5U bringen, ^ut mir leib um§ 9}?äbet. ©d^eint

ein gut'§ ®ing. ^a, ^eut iüirb'g luftig ^erge^n im Ort.

(Bo eine große ^oc^jeit! 33eim Slbler jimmern fie fd^on feit

ein paax 2^agen am Slan^^boben.

€oren5» ^a, bie fönnen fid^ freuen, !önneu luftig fein

— unb xd)\

Konrab. §öf, Sorenj, bu follfft e§ eigentlich gar

nidjt jeigen, ha^ bu bir bie Sad^' fo ju ^erjen nimmft.

Xu', al§ ob bu bid^ ben Xeufel fümmern mödl)t'ft um bie

9Jiarie. 5)a roürben bie £eut' ba§ 5D?aut auffperren bor

^ermunberung unb nicl)t miffen, n^ie fie brau finb. — SSeifst
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lüae? SSir ge^n ^eut miteinanber jum SIbler. ^^ort fe^en

lüir un§ ben §ocf)5eitern tior bte 9^afe unb triufen brauf Io§.

Unb tüenn bie 93tufi!anten auffptelen, furf)en mir un§ jmei

faubere 3)trnen ^eraii§ unb tanken, bog ber ©taub auffüegt!

Corens. ^ift närrifc^? S^te fönnf ic^ ba§?

Konrab. StKtitg' bic^! SBa§ trtUft am ©nb' anfangen?

(S§ gibt nur §tpei 2)tng' für einen, ber in bie tieffte ©eel'

^inein unglücflidf) ift. ©ntmeber: er fagt ber SSelt b'§üt'

G)ott — ober er bertoKt bie 3a^rtn, bie er noc^ ^u leben

^at, in @au» unb 53rau§. (ßac^t.) Unb ha§> erfte bleibt i^m

immer fieser, tüenn i^m ha^ jmeite gum @fel tüirb. SBir

mollen'g üorber^anb probieren mit bem ^raufloSIeben! 3c^

für meinen ^eil tviü bie Seuf balb bon mir reben mai^en.

G§ fott l^eigen: einen ärgeren ßumpen, al§ ben ^onrab, be-

fGeeint bie (Sonn' nii^t! {Qad)t)

£oren5 (rie^t i^n erftaunt an).

Konrab. @^auft mi^ an? Sa! 3a! (Cac|t.)

£oren5. §aft ein eigene^ Sachen bu!

Konrab. d'ö ift ^alt ein Oer)(i)(agene§ SSeinen.

^orenj. 23a§ ^aft benn auf einmal?

Konrab (au§gelaffen). 9^ict)t§ ^ah' id); nicf)t§! (grn[t.)

Unb bann fc^au': e§ finb je^t bei un§ im SSerf tüieber groei

ober brei, bie gan§ öerrounberlic^e Sieben fütjren; ber Ö^algen

mär früher einmal brauf g'ftanben. ^ab' fonft auf berlei

niemals rei^t ^orc^en unb mi(^ in ni^t§ einlaffen rtjollen,

Se^t aber fommt'» mir bo(^ bor, al§ lüenn bie redjt Ratten,

bie bamit umgef)n, in ber Söelt alle§ über ben $)aufen ju

fto^en. Unb menn ba§ g'fd)ie^t, mU id^ aui) babei fein!

(©eine ^acfe ouffnöpfenb.) Stber mie'^ ba ^^ei^ unb bumpftg ift!

SDZan !ann'§ gar ni^t aushalten, ^omm' mit mir! SBir

motten un§ bermetF im SSalb ^inftrecfen; e§ liegt fid) fo gut

im füllen 90^oo§ unter ben Pannen. Unb loenn mir bie

§od)5eit»mufi! ^ören, ge^n mir in ben Crt l^inunter. (5)a

ßorena aöQert.) SSo ^afl benn beinen §ut? (UmMicfeub.) 2)ort!
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»igt t^nt ben .^»ut ani) D^tmm i§n nur — unb !omm —
!omm! (3ie§t beit toiberftrebenben Sorenj mit ftd^ fort.)

Pcrroanblung.

3tntt§[tu6e be§ £)rt§|3farrer§.

Dtcrtc 53cne.

®cr Pfarrer, ou§ ber ^rci^c fommenb , tritt in Äöppd^cn unb ©oiitonc

burd^ bie 9}^ittc ein; hinter i^m ber ^itd^enDtettcr.

Pfarrer. ?tlfo fd)au' @i\ bag bertpeil' oIIe§ in Orbnung
(fommt.

Kir^enötener. (Se§r tt)o§I, ^oi^tüürben» (SBertrauUc^.)

©ine fo j^räc^tige §od^§eit l^aben mir fd^on lang nid^t me^r

g'^abt. Unb je^t fte^t auct) ein großem £eic^enbegängni§ in

8tu§fi(i)t. SDenn miffen §od§n)ürben, mer g'ftorben ifl?

Pfarrer (inbcm er fidy§ bequem mad^t). ka, mx benn?

SSer foU benn geftorben fein?

Kird^enbiener. !5)er §err fSaxon (Seffen^eim.

Pfarrer (oufs p^ftc überrofdit). ®er (Seffenl^eim!?

Ktrd^enbtener. ga, in ^enebig. (£r f)at bort ben

S:t)p^§ befommen — unb in a^t Xagen tvax er tot. (^rab'

früher ^aben'S bie S)ienftleuf au§ bem ©d)to§ öor ber ^ird)ens

tür erjä^It.

Pfarrer (in feiner SSertounberung t)in unb ^er ge^enb, für \iä)).

SDer ©effen^eiml 2)er (geffen^eim! (©te^en bleibenb.) gi^eilic^;

ha rt)irb ber berlötete 9}?etaHfarg mit ber ©ifenba^n an^

!ommen unb in bie gamiliengruft beigefe^t werben.

Kirc^enöiener. Unb Oor^er feterlid) bei unö eing'fegnet.— 8e^en ©ie, §oc^n)ürben : ber 33aron mar ein guter gerr,

aber auf bie S^eligion ^at er nicf)t§ g'()alten. 3n ber ^irc^e

l^at man il^n niemals erbtidt, menn er ha mar — unb je^t

mu§ er boc^ §inein.

Pfarrer. 2öa^r ift'§, ma^r ifl'§. Sft au^ fo ein



4. 3tft. 5. Sgenc. 235

gretgeift g'mefen — aber ha^ \]t ja fein 3Buttber f)znt^xitaQ\

(^tf)' (£r nur je^t.

Ktrd^enbiener, ^üff hk §anb, §oc§tt)ürben. m.)
Pfarrer (trieber nacfibenllic^ auf unb ab). §m— ber (Seffen*

^etm! Sd^ !ann'§ böüig ni(i)t fäffen. (£§ ifl boc^ n)a§

eigene^, tüenn man ein foIc^e§ §au§ nacf) unb na^ ciu»s

flerben fie^t. Qmx]i hie 9J?utter — bann ber SSater —
bann bie einzige ^o^ter — unb je^t ®er alte ©effer

^t eine (^ruft bauen laffen, al§ ^ötf er fic^ fo öiele (Sn!el

unb Urenfel erwartet, tüie einft bie biblifd)en (£r5t)äter. Unb
mag für Hoffnungen er auf ben «So^n g'fe|t ^t! — SJ^ein

@)Dtt, e§ ift aKe§ fo b'flimmt. (e§ toirb an bie Sür gepocht.)

2Ser tommt benn? (Sic^ tnenbenb.) §erein!

5ünfte Sjene.

Ü)laric tritt ein unb bleibt bemütig an ber Sür fte^en.

Pfarrer, 9^ur ttieiter! 9^ur meiter!

IHarte (nähert fic^ unb füBt if)m bie §anb).

Pfarrer. SBa§ gtbt'g benn? (Schiefen bid) t)ielleid)t

bie §od)5eiter ^er unb laffen um eine anbere @tunb' bitten —
tüeil bie 93raut mit i^rem ^u^ nic^t fertig werben !ann?

Du bift ja beim ^tr^berger? S5a»?

ITTarie. ©'irefen, §od§murben; g'ujefen. Sejt nimmer.

3^ !omm' auc§ ni(i)t megen ber ^oci^jeit — id^ !omm' nur

meiner felbft ttjegen.

Pfarrer (ftefit fie an). 9^0, fo reb'.

IHarte (für fic^). SBie ic^ nur anfangen foE

§err Pfarrer, id) ^ah' ma§ auf bem ^erjen —
Pfarrer. 5(uf bem ^ergen? (S)a 2Jfarie bei feinem forfc^enben

SBIid bie Stugeu nieberfd)Iägt.) SBei^t bu ma§, mein ^inb? 2)a

!omm' bu morgen in ben ^eid)tftut;I. 2)ort tüill id) bii^ an*

^ören. öier ift meber ber Ort — nod) bie S^it baju.

ZHarie (fte^enturf)). $ören 8ie mii^ je^t an, §0(^5
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tpürben! Sßerfagen @ie mir nt^t S^ren ^eiftanb in ber

Ijöc^ften 9^ot!

Pfarrer (nadibem er fie eine SSeile angefe^en). ^n (^Otte§

Dkmen! (<Se^t fid^.) 5lber mact)'§ !ur§. (5ßQc^ ber u^r fe^cnb.)

d-g ift gleid) bie Trauung.

ITTarte (^at fic^ gefammeit). 3^ felbiger Qeit mit mir ^at

aud) ber 2oren§ ^runtjuber at§ ^nedjt im Slrgberg^of gebient.

2Bir ftnb einanber ^erjUd) gut morben —
Pfarrer (beffen Wkm \i<i) öerfinjtert fjat, unterbricht fie). ^Ifo

eine Sieb'§g'fd)id)t'! §ätf mir'§ benfen fönnen. (Sie fängt

an ft)ie aUe anbern — unb mirb and} öermutlic^ enbigen

tüie bie meiften. 2)u fannft bir ba§ SSeitere erfparen. ^nrj:

bein ßorenj Srunled)ner — ober tvie er ^eigt — mag bid^

nidjt me^r unb ^t fic^ eine anbere genommen.

IHarie. Si^ein, er f)at fid) feine anbere genommen —
Pfarrer. Slber toon bir mU er aud^ nid)t§ mef)r miffen.

(Seit, id) ^ah^§> erraten? Unb ha füll id) eud) iDieber §u=

fammen bringen? (Stuffpringenb unb fieftig |in unb ^er ge^enb.) 2Ba§

mir meine ^farrünber nid)t alle§ jumuten! ^at einer

ein unmirtfd)aftlid)e§ SBeib, fo fommt er 5U mir: id) fott

fie i^m, roie man bie §anb umbre^t, jn einer orbentlic^en

§au§frau mad)en. Unb bann !ommt mieber ba§ SBeib: id)

foE i^rem 93^ann ba§ (Saufen abg'njöljnen. (SBor SKorie fielen

fileibenb.) Unb bie möc^f gar ^in id) ein ^up|3ler?

§or enc^ atte ber — (3Bieber auf unb ab.)

ZTTarie. §ören ©ie mid) nur tt)eiter an, §od)it)ürbiger

§err! (S§ fielet ja ba§ (^lüd öon jtüei 9JJenfd)en — meine

(&^x' fte^t auf bem ©piel —
Pfarrer (fte^en bleibenb unb fie fdjarf feetrodjtenb). 5)etne

@§r'? (Ste^t bie nod) auf bem ©piel — ober ift fie fc^on

Verloren?

ZTTarie (bricht in Sränen an^).

Pfarrer. Sa, je^t ^eutt fie! SBeir§ ju fpät ift! SDer

(£öa mar aud) (eib, ha^ fie in ben 5(pfel gebiffen §at. 5lber
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trag foH benn i^ ba mad^eu? ^attn id) bir beine beriet ne

Unf(f)ulb tüieber geben? ^iber um bte tff§ bir auc^ gnr ni^t

ju tun! 5)ie (Sd^anb' millft bu bir erjparen, bie jetjt an'§

Sage§Iid)t fommen mng. Unb bagu fönnf ber §err ^^farrer

f(i)on :§erf)alten — aber auf ber Mangel mag er fii^ bie

Sunge umfonft au» bem Seib reben!]

IHarie. ß§ ift ja tt)a§r, e§ ift ja tpa^r, §err Pfarrer.

5tber mx bü^en auc^ {d)it)er genug. 5)enn e§ ift nid^t

Seic^tfinn — ober gar <S(f)ted^tig!eit t)om Soren§, t)a^ er

mid^ öerlaffen mill —
Pfarrer» 9^a, tt)a§ benn?

irtarie. (S§ jerreißt i^m ha^ öerj, bag er'§ tun mu§ —
Pfarrer» llnb trarum mug er'§?

irtarie. SSeil er einen fd^redlic^en ^erbad)t ^at.

(Sf)re ganje Äroft äufommenne^menb). ®r glaubt, ic^ ^ätf mic^

bem ^aron — für Ö)elb öerfauft.

Pfarrer. 5)em 93aron? SSa§ für einem ^aron? 2)od)

ni<^t bem Seffenbeim?

IHarte. Sa, ja; g'rab' bem —
Pfarrer. ®a§ ift eine fdjöne (S^efd)td^te!

ITTarte (in t^ren (Scf)merä öerloren), IXnb ber gute §err

fjQt un§ mit bem (^elb glücflid) machen mollen. ©r I)at

mir'§ ja nur au§ (Erbarmen gegeben, bamit id) unb ber

Soren§ l^ätten heiraten fönnen —
Pfarrer. Unb manim glaubt benn ^a^ ber ßorenj nid)t?

UTarie. 9J?ein Q^ott, tüeiF^ au^ anbre nid}t glauben

— meil —
Pfarrer. (So! 5Iud) anbre glauben'^ nii^t? S<^ o^er

fotl'» glauben — foll Oiedeid^t einfte^n für bid) — unb ben

Saron Seffen^eim, ber gar nid)t me^r am Seben ift!?

IHarte (erf^roden). SSa§? D^ic^t me^r am ßeben?

Pfarrer. 92ein; g'ftorben ift er in St^^ie^^- Unb ba

fte'^ft bu, ha^ jey nid)t§ me^r ju mad)en ift. 2)enn ioie toittft
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bu'§ betretfen, ba§ hu in ber §infi(^t unfd)iilbtg btft? ^annft

e§ beroeifen?

irtarie (gans öerloreu). S^ot — mein (3oü, tot! (©ic^ ber

gragc beS Pfarrers beftmienb.) S3ett)eifen? SSetoetfen— !ann^'§
nid^t — aber x^ 'i)db' bitten wollen, ber §err Pfarrer

möcljten mi(^ üorm £oren§ bie §oftie brauf nehmen laffen —
Pfarrer, SSa§! 2)ie ©oftie? ^ift t)on ©innen?

(Sloubft, ba§ ge^e nur fo? äReinft, id§ njerb' ba§ aßer^

l^eiligfte @a!rament ju einem §o!u§po!u§ migbraud)en? (gjlit

barfc^em Srnft.) $IReine liebe 5DirnM S)iefe @ad§' mu§t bu mit

beinern ^etDiffen in§ reine bringen, unb tüenn bir bie Senf

tt)ir!Iid) Unred)t tun, fo fannft bu barau§ er!ennen, tvk fic^

iebe @ünb' f(i)on in biefer SBelt flraft. SBärft bu über*

^aupt braö geblieben: fo tdüxh^ ber Soren§ — toürben bie

anbern 5J?enf(^en beffer bon bir benfen.

ZTTarie (toonfenb). @onft ^aben ^oc^mürben feinen ^roft

für mic^?

Pfarrer (fürs). S^ein! icf) bin nic^t atttüiffenb.

IHarte (mit einem fSlid noc| oben). 2)ann fei mir ber §immel
gnöbig! (Silt f)inau§.)

Pfarrer (bltcft it)r eine SBeile nac^; bann ©c|ritte.) 2Bq§ ^ah'

ic^ benn ba g'ma(i)t? S)ie ^irn' tvax ja ganj außer fic^!

(©tefien bleibenb unb fic§ öor bie Söruft fcf)Iagenb.) bitter SBertüolf!

3[t ha^ bie (3^riftti(i)e 9J2iIbe unb Ströftung, bie ba§ (Süan*

getium Verlangt? S3in id^ be^megen fcf)on breißig ga^r'

^riefter, baß ic^ ben Firmen unb S5erirrten bie §öH^ ^eifj

mac^' unb fie in bie SSer^tüeiflung hinein treib'? $fui Steufel!

2ßie oft ^ab' ic^ f(i)on meine §eftig!eit öerfcfjmoren — unb

immer unb immer mieber faH' irf) b'rein jurüc!! Unb t)on

ben beuten forb'r ic^, ha^ fie fid) änbern unb beffern?

9^oc^ einmal ffui 2:eufel! (Stuf unb ah.) 5lber bo§ muß ic^

gutmachen! 3)a§ muß icl) gut macl)eu! (©te^en bleiOenb.) ^2lber

iüie benn? 2) er ift tot — unb bie SDirn' ift fauber g'nug,

baß man beuten !önnt' 3efu§! Sefu§! 3ft ba§ eine
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®'fcf)t(^t'! Itnb ha fie^t man mieber, mie firf) ha^

3SerJ)äItni§ über einem 9JJenfd)en äufammen§te^en
!ann, ha^ e§ gar fein Entrinnen me^r gibt! 5tber

iä) mu§ bod^ fc^aun, raa» §u tun tfi @§ tt)är^ ja fd^rerfUd^,

menn ha^ arme ©'frfjöpf — (©ic^ krmnenb unb noc^ ber U^r

fef)enb.) 5^a§ aud} g'rab' je^t bie ^od^seit fein mug! {m m§

Sfiebenäimmer rec§t§.)

t)errr>an6Iung.

^^reier ^la^. S"i ^rofpelt (^ebirggtanbfc^Qft. 9iecl)t§ im SSorbergrunb

ba§ SSirt5^au§ ^um 5lbler. 2)a§ nic^t fe^r l^o^e ©ebäube überragen

einige breititiipfelige SSäume, in beren ©d^atten %i\d)t unb 93änfe

angebradjt [inb. i^m^intergrunbeingebedter, ober an ben (Seiten offener

^^angboben, beffen ©ingang mit Sannenreifig, farbigen ^ä^^nlein unb

SSänbern gef(^mü(!t ift. ©an^ im S3orbergmnb linU eine 5lrt Sonbe,

in n)eld)er bie bereite gebedte ^orf)5eit§tafeI fte^t.

Scdiftc S^em.

©irtin unb Kellnerin treten aus bem §aufe. ®ie le^tcre begibt ficfj in

bie Saube, itjo fie noc^ einiges ari ber Safel in Drbnung richtet.

IDirtin (aufrieben uinf)erbliclenb.) ®a tüär' alle§ fiy unb

fertig! SlJiü^' ]^af§ freilid) g'nug geben; aber ic^ barf

mid) ni(i)t fpotten laffen, menn eine fold^e ^octjjeit beim

5tbler abg'f)atten U)irb. (^n bie Suft rebenb.) ^eim 5lbter!

^JJ^erf (Sr'§, ^irfi^enmirt! ©djrei' (Sr nur, fein 2öirtÄl;au§

n^är' ba» erfte in ber ganzen Ö)egenb — unb laff @r
mein'tmegen no^ ein§ bann für bie gremben: bie Drt^Ieut^

bleiben mir hoä:) alle treu — unb auc^ öon au§märt§ laufen

mir bie 53auern ju. S3erb' mir eine jmeite Kellnerin auf^

nel^men muffen. (Sine aüein üerfie'^t'S nid^t — trenn fie

noc^ ein biffel ^erumfd)ä!ern foü mit ben SOZanngbilbern.

3um (^(üd l^aben fid) mir l^eut ein paar kirnen freimiEig

anboten — fünft tüügt' id) gar nid}t, mie id)'§ 5utt)eg' bräd)t'!



240 eine SSoPat.

Siebente 53cne.

SKnrie ge^t int §intergrunb bovü6cr.

IDtrtm (bie fie erMidt). S, ha tüäf ja gtetd^ eine, bie

idj brauchen fönntM ®te ^irn' ift bilb[auber. Unb gar

tugenbfam fott fte aitcE) ntc^t fein, mie ic§ g'§ört §ab'. ®ag
locft Ö^äff! (hinter bie ©aene rufenb:) S)u! Sl^omtn ein biffel

l^er! — 9^a, :^örft benn ntc^t, ha^ \6) btd§ ruf?

irtarte (lommt aurücf unb nähert fic^ ber Sßirtin). 2Ba§ tüiE

bie grau?

IDirttn ([ie muftemb). ^u meine (SJüte! SSie fdjau'ft

benn au§? S5ift biettei^t !ran!?

ITtarte (tüte abtüefenb). 511 [o tt)a§ tüollt' ©ie mir benn?

tDtrtin, gragen l^ab' td) bic^ moHen, ob bu nic^t hzi

mir einfte^n mDcf)teft aU Kellnerin?

ITTaric. ®an!'.

XDtrtin, §ei|t ba§ ja ober nein?

IHarte. 9^etn.

IDirttn. ^]r§> bir bieHeii^t bei mir ju fc^Ied)t?

Xnarte. 99^ir ifl'§ nirgenb§ jn fdjledjt. Slber id§ brauch'

feinen ^tenft me^r.

XPirlin, ^raud^fl feinen ^ienft me^r? Söitlft mM^t
gar nid)t me^r arbeiten?

. ITTarie, 9f?ein.

IDirtin. ^^, ba fd)Qu' ein SJlenfc^ l^er! 5Iber rtd^tig,

richtig: bu foUft ja ©elb ^aben! 5lber ha§> voixh nic^t emig

borljalten. (©ie meffenb.) 2öie g'monnen, \o geronnen.

IlTarie. gi^au!

IDirttn (giftig). 9^0, friß mid}! ®u fed'S ^ing! ©d)ämft

bid^ nic^t, einem e^rlidjen SSeib in'§ (^'[idjt ju fagen, baf3

bu nid)t me[}r arbeiten midft? 2ßa§ l^eigt benn baS anberg,

al§ id) merb' mic^ fd)Dn mit meiner fauberen Sarb' burd)

bie Sßelt ferlagen? dla, müd auf bie 9fJeif! 5(ber benf

an bie rote ftatl^rin', bie borm ^ü[}x ben Dragonern nad)=
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jogen ift. 2)te l^at au(^ nidjt mefjr arbeiten lüotfen — unb

je^t 1'i^t fte im S^^c^t^ai^»! (^ö ^n'§ §au§.)

rrtaric (bricht in ein Iange§, :^eftige§ SSeiuen au§).

Kellnerin (Me gerabe mit einigen 2Beinf(a[djen in ben §änben

Qu§ bem §auje fommt). 2ÖQ§ ftc!)ft benn bu bn — unb tücinfl,

bog fid) ein Stein erbarmen fönnf?

IlTarie (fi(| bie singen trocfnenb). (Sin Stein e^er, al§ bie

SJlenfd^en.

iCellnerin (tritt äu i^r; autroulic^ gntmütig). ^ann mir'»

benfen, lDa§ bir \)a§> §er§ jdjmer macf)t. Sie^ft atle§ ha

ijtxum au§g'f(f)mncft für bie ,<po(i)5eit — unb benfft bir: fo

^ätf ic^'§ aucf) fjaben fönnen. Ober bifl nur felbft fdjulb

b'ran. 2Öie !ann man benn feinem (B^ai^ ha^ ^elb geigen,

ha§i man öon einem anbern friegt §at. S)a finb bie meiflen

l^eifüg. 3Iber ber ^aron fo(( bir ja nid^t tüenig geben ^aben

— unb ba finb^ft fdjon nod) me^r al§ einen, ber bic^ nimmt,

^röff bid), troff bic^! (Srägt bie gla[c^en in bie ßaube unb gel)t

bann toieber in§ §qu§.)

niarte (no^ einer ^paufe). 3^) ^at>' feine Xrönen me^r.

S^erroeint finb fie aEe, aEe! (Schritte.) 5Iber f)ah' td) benn

ha^ gan^e (SIenb öerbient? (®egen §immel.) ^ah' id)'§ üer^

bient? 9^ein! S^ein! D^ein! (SBilb auf unb oft.) Unb bod^

foll i(^'§ ertragen! SoH bulben, hai mtc^ alle§ mit Schimpf

unb Sd)anb' überfc^ütt't? ^c^J !ann'§ md)t länger! ^c^

mitt nid^t! (Sßteber gegen §immel.) 2)u bift graufam unb

laB'ft mid) berjroeifeln! Söarum öffneft bu ben ä)Zenfd)en

nic^t hk 5(ugen, auf baß fie er!ennen, roaS rec^t unb unred)t

ift? ®ie a^enfc^en! 3c^ !önnf fie berft — — 9^etn!

SIein! 3(^ öerf(ud)' fie nid)t. (2)umpf.) ©§ foII i'^nen allen

gut ge^n unb fie foHen fid) if)re§ Seben§ freuen auf ber

SSelt, bie für fie fo fd)ön ift. 3^) ober — unb ber arme

Sß]irm, ben id) unterm öer^en trag', mir motten biefe SSelt

bevlaffen, bie für un§ nid)t§ anber§ ^at, al» Santmer unb

Ungtüd. 3"^ ^)^^' ^^" 9ted)t bagu, mein ^inb babor 5U be*

©aar. VI. 16
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ma'^ren — iinb id) !aini'§ mir, trenn td) — — (suerft

fc^Qubernb, bann aber tuic erlöft noc^ oben blidenb) lüenn id) bortf)in

ge§', tno^in ber üovanSgegangen ift, ber mid^ ^at glüdlid)

mad^en njoHen. Söie'g auc^ fommen ifl — ic^ !ann i^n bod)

nur fegnen! ®a§ ©elb ^ob' id^ fd)on in ben Dpferfloc!

g'roorfen — je^t fort ^u ber ©djtud^t — bort finb' id^ ein

tiefes (^xah\ {^n ©ebonfeu.) ©eltfam, e§ ift mir je^t, qB
^ätt' id^ al§ ^inb fc^on baOon geträumt — al§ trär'S mir

immer im (Steift Vorgängen, ha^ e§ mit mir ein foIc^eS @nb'

nel;men mürb'. ^eSmegen mar ic^ mein Sebtag fo traurig

(aufatmenb). Slber be§megen aud) mirb mir je^t auf einmal

fo leicht — fo leidet! Sorenj, leb' mot;l! §alt' an beinem

5lrgmo^n feft — fonft ^aft nid^t§ auf ber Seit, t>a^ bid^

tröften !ann über meinen ^ob! (©ie eilt ah. Sie m^m bleibt

einige Stugenblicfe leer. 55ann ^ört man bie klänge einer nö^er fontmenben

Kellnerin (qu§ ber %nx fpringenb). §eifa! 5)ie §od^5eit!

IDirtin (folgenb). 2)a finb fie fc^on!

2ld]tc S^ene.

SSorQnbrängenbe§ Öonböoll !ommt auf bie ^ü^ne unb bilbet eine ®af[e, burrfj

lüeldje fic!^ ber §o^äeit§äug Dorlrärtg belüegt. Sin ber ©pi^e bie @)Jielleutc;

bann, paartoeifc georbnet: ^ranj, %on\, htX WixiUx, ber ^Irjöevö-

bauer unb bie ^^äuerin [amt ^ntJcrnjaitötcn unb ^odjjeitögäften.

Xie kirnen f)aben Äränje in ben A^ooren; bie 9}?änner ©träu|e unb flatternbe

SBänber an ben §üten. 5)a§ ®e[tnbe be§ SlräbergerS, borunter *'}inhxt§,

33rOtti unb (2ali, fdjlieBt mit bem ß^efinbe be» 9J?üller§ ben 3ug unb nimmt,

iDö^rcnb bie ©pielleute öor bem Sanäboben auffd^tuenfen unb bie §od)5eiter

fid) QU bie Safel in ber Saube fe^en, an ben Stifdjen unter ben SBöumen ^la^.

Cfin 3:eil be§ ßanbüolfg gefeilt fic^ ^u ilinen; ein anberer um[teljt neugierig

in einiger Entfernung bie ßaube. ^aufe.

(£in ^od^settsgaft (in ber Saube bog ®lo§ er^ebenb). ^'^od)

ba» Brautpaar!

(Sllle flogen an: Sgod) ba^ ^Brautpaar! ®iefer SluSruf tüirb öom ®e-
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jiiibe unb htm Sonbtiolf jauc^äenb toieber^olt. ®ie ©pielleute fallen mit

einem Zuiä) ein. ®ie SSirtin ge[(^äflig am ^od^seitStifc^ ^in unb ^er.)

HTüUer (nacfibem e§ ru^ig geworben). SSenn ha§> Braut-

paar leben foK, mug ey aucf) §u effen Jriegen. ä)?a(i)' bor^

lt)ärt§, SSirtin! ^c?) ^off', e§ n?irb g'nug ba fein.

IDirtin, S/ ^w meine ®üte! ^er gteifc^er ^at ja

geftern ein orbenttid)e§ 33Iutbab ang'ricfjft. 5(t(e Pfannen

öoU! Unb n)a§ nod) Dom Q^'flügel am (Spie§ ftecft! ^rotiiant

auf brei 2ag' für ben gangen Ort!

ITTüUer. 9iec^t! (Se^r laut.) §eut' foll jebem ha^

Jöratenfett in§ §al§tu(^ laufen!

Bauer (e^enfo). Unb ber SSein burc^ bie ß^urgel!

Bäuerin (cbeuio). ®en 5(r§bergern mirb'§ auf ein paar

(Jimer nid)t anfommen!

ITTüIIer (noc^ lauter). 5Ser nod) fein Sebtag feinen 3^auf^

g'f)abt ^at, muß ftc^ ^eut' einen antrinfen! (3ur SBirtin). 3d)

5a(jr bie äerbrod)enen ^rüg'!

IDirtin. Unb ben 53aber für bie jerfdjlagenen ^opf!

((Sie eilt in§ §au5. Sauböolt unb ®efinbe brechen toieber in §od)rufe au§.

2)ie SSirtin, Kellnerin unb nod^ jiDei S)irnen lommen mit üoHen ©d^üffeln

für ben ^0(^äeit§ti|^. Slnbere 2)irnen bebicnen bie übrigen mit ©peifen

unb QJetränIen. Setoegte Gruppen; üiele, bie feinen ^la^ an ben Sifc^en

finben, lagern \i<i} auf ben S3oben. S)a5n5ii"c^en 3Jhiiit.)

neunte Ssene.

ßorenj unb Äonraö lommen.

Konrab. (Sdjon alle§ im QuqI (Um^erblidenb.) D^id^t

einmal me'^t $Ia^, um fid) hinter feinen ^rug §u fe|en.

(8aut.) §e! SSirt^auÄ! 2ßirt6f)au§!

Salt (äu bem föefinbe). ®a fd)aut ^er!

ZHcl^rere. 23a§ ift benn?

Sali ^1a, fe^t i§r benn nic^t ben Sorenj? (3u stnbres.)

Söeigt, ba§ ift ber ^ned)t, für ben bu im §of eing'ftanben bift.

16*
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Droni ©in fauberer ^urfd^! Unb tner tft benn ber

anbete?

Sali 2)a§ ift ber ^onrnb, ein Arbeiter qu§ bem 2Ber!.

®§ l^eigt, bag ber and) in bie 9D?arie berliebt tt)ar.

2tn6res. ^rnm ge^n fie je^t miteinanber. Unb rt)a§

et füt einen Sdrm ntad}tl

Konrab (ber eine ber ßebienenben ©irnen ju foffen öelommt; jetir

iQitt). ©ie^ft nid^t, ba§ tüir ha finb?

Dirne (gio^t t^n on). S, ja-

Konrab, SDJeinft, tvix fotlen nn§ ben SBein felber au§

bem fetter ^olen? 3^ei ^tüg' öom heften! Unb einen %i\d)

bring' and) gleic^ t)er — unb ein paar (Stü^ri §unb' liegen

ouf bem SÖoben.

Dirne. SBeig fo nid)t, wo mir ber ^opf fte^t! {'mad)t

Vd) Id§ unb läuft tüeg.)

Proni CSlnbreä anftofeenb). ©ag' i^nen, fie foHen fid) gu

un§ fe|en.

minores (hinüber tufcnb). ^ommt ba ^er! SBir fönnen

fdjon nod) §ufammenrüden!

Konrab. Si)an!! 2Bir raoHen'S fommob l^aben. Unb

ha mug ic^ fd)on felber f^aun, ha^ ic^ brinnen ein'n Slifd)

finb'! m in'§ §au§.)

^nbres. S^un bie groß!

Sali, ^ber e§ ge^t i^nen nid)t t)om ^erjen. Sd^aut

nur, me ber 2oren§ ben ^opf ^ängt.

Konrab (tritt au§ bem^auS, einen tieinen Xifc^ fd^lcppenb; fjinter

i^m ein ^unge mit ätoei Stühlen). So! (dr fteUt ben %\\ä) gona im

SSorbergrunb ouf. Qu bem Su"9en:) ®a ftett' fie ^er! (^unge ob.

Äonrab unb ßorenj fe^en fl(|. ®ie 2)irne bringt SBein. Äonrab trinft

Saftig in furzen 8h)ifrf)enpQufen; Sorenj berührt feinen 5?rug ni(f)t unb

blicft, ben ftopf auf bie §anb geftü^t, onteilloS üor fic^ ^in. 2J?uflf. 9n

allen Gruppen lebhafte 93en)egung. 2)ic auftoartenben kirnen ab unb au;
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öielc öon ben Sditoefenben ^olen ftc^ mit geleerten ©läfem uiib trügen

ben Söein quo bem §aufe.)

Konraö (fic§ rings umfe^enb). @§ ift bo(^ trag (Sigeneg,

Sorenj, roenn man fo mitten in ber Suftbarfeit brin fi^t!

®urd) ben gangen Seib ge^t einem ein §eiger ©d^auer unb

öor ben fingen fd^tnimmt alle§ burdjeinanber. 5l6er e§ tut

einem foft tno^I, ba§ man fo allein unglüdlid) ift unter bem

©c^marm. (£rin!t.)

£oren5 (ber^arrt in ©cf^rteigen).

l:{onra6, 5l6er bu trin!ft ja gar nic^t. ^rinf! gm
Söein ift ^roft, tüeil er betäubt. (Srinft.) ®er atte ^xop\^

mt(i)et mit ben ^lumpfüjen, ber immer am SSeg liegt unb

bettelt — ber berfte^t ba§ S)ing. gragft bu i^n: na, 2Jäd§eI,

tüie ge^t'»? fo geigt er bir nur feine ©c()nap§f(afd)e. ^fM^cöoU— ^eigt'g gut; ift fie teer — frf)Iecf)t. S)ie Senf l^alten

i^n für blöbfinnig — id) lüei^ ha§> beffer! (£rin!t. ^n ber

ßaube tüixb ein Sooft ouggebrac^t.) §ei! 2)ie bort trinfen (J^efunb-

^eitl (Stoßen mir auct) an — auf unfer luftig'^ Seben'

(SSill i^n baju nötigen.)

Coren5. ©öf mir auf mit beinern toüen SSefen! ©§
pa)ßt mir gar nii^t.

Konrab. ^ber mir pagt'g! — Teufel, fein SBein mefjr!

(®Q eben üoKe 5?rüge borübergetragen toerben.) §er mit einem frifd)en

.^rug! ((!§ gef^ie^t. ?pau[e.) @d)au' bir einmal bie kirnen ha

§erum an! SSa^re ^ogelfc^euc^en gegen hie Waxiel

£oren5 (auffa^renb). ©c^meig!

"Konrab (bei bem bie SBirfungeu be§ ungehjo^nten SirinlenS fi(j^t=

bar toerben). 92ein!

£oren5. 3«^ öerbief bir, baß bu öon i^r reb'ft!

Konrab. Unb id) lag mir nicl)t§ Verbieten! S)u bift ein

feiger ^erl, ber fic^ nic^t traut, an fein §erj §u rühren.

3<i) aber mill in meinem fjerummü^len — gerfleifi^en

mill ic^'ä bis auf beu leliten gejen!
£oren5. ©ift bei 3iunen?
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Konrab, tSo ötet ^ab^ i^ nod^ übrig babon, um eins

jufe^n, bag bu bie 9}iarie niemals gern g'^abt l^aft!

£oren5. 2öa§! 3c^ ^ätf bie maxxt —
Konraö. S^iemolS gern g'^abt, fag' idf)! SSenigftenS

nid)t fo red^t — nic^t fo lüie ic^l

€oren5. 2öie bu?
Konra5. 3a, mie ic^l ©(^au' mi(^ nur an! (S^ern

^ab' id^ fie g'^abt, g'Iiebt ^ab^ ic| fie mie einer, ber feine Sieb'

in fid) hinein bergraben muß gteic^ einer (Sünb^ 5)einet =

megen ^ab' id^'S muffen. Unb brum fönnt' icf) \)i6) auc^

je^t l^affen, njeil bu mi(^ um bie 9Warie 'brad)t — unb bod^

bein ^liid nid^t g'fd^ä^t ^aft! §Dr'§: idE) l^äng' fo an ber

3JJarie, baß i(^ feiig mär', menn fie mid^ je^t norf) nä^m'.

5l(Ie§ fönnt' id^ bergeffen — unb menn fie ein 5Serbred^en

auf ber (SeeF i^äit'. ^a, fterben !önnf id£) für fie, menn fie'S

berlangen möd)t'. (ßorenä ftarrt i^n atemlos on. S»än)ifc^en ift)

^eljntc 55cnc,

ein alter SRantt mit ©cbärben be§ ©ntfe^enS im ^intergrunb unter bem

ßanböoll er[(^ienen unb ^at ben äunäc^ft ©tefienben eimaS mitgeteilt, ©inige

eilen fort; bie anbem umringen i^n frogenb. S)ie ganje ®ruppe fommt

langfam na^ öorn.

Stimmen (burd^einonber). ©rjä^F! SBa§ ift g'fdf)e]^'n? 9ieb'I

2XIter ZUann. Saßt mid^ nur ju ^tem fommen. SDer

@d^redE ftecEt mir nod^ in aEen ©liebem, (er [te^t nun dou

oUeu Slntoefenbcn umringt, mit SluSnol^me bon ßorenj, Äonrab unb ben

$oc^äeitern, toelc^ le^tere noc^ unbefümmert in ber Saube öertoeilen. (Später

treten einige Don ben ®äften, burc| ben SSorgong aufmertforn gemad)t,

^erbor. SBie ber Sllte feine erjä^lung beginnt, tritt lautlofe ©tiHe ein.)

Filter IHann, ©e^t, ic^ bin au§ 9^euberg. §ent' frü^

^ab' ic^ meine Xod}ter !)eimg'fudE)t, bie noc^ auf ber ©c^neealm

ift beim 53ief) öom Sf^amSbauer; benn ber tafjt erft in at!i)i

Xagen 'runter treiben. S3ring' alfo ben SSormittag bort ju;
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bie 5lnna !oc^t mir noc^ it»a§ S5?arm'§ — unb nac^ bem (Sffen

benf ic^ mir: ^eut' ge^ft einmal auf ber Seiten 'nunter unb

fd)auft bid) ein biffel ba im Ort um. Unb auf bie 9^acf)t

fd)Iagft bann bie ©tragen nacf) S^euberg ein. ^Ifo icf) fag'

b'^üf ©Ott unb macf)' mic^ auf ben SBeg, unb meit mir ha§>

5l6lt)ärt§fteigen hod) fct)on rec^t fauer inirb, fe^' i^ micf) öon

Seit 5u geit nieber unb raff, ©o au(^ bei bem ^reuj, mo
bie getfen auf einmal fo gad^*) abfallen — ni(^t meit me^r

bom Ort. ©i^' bort eine SBeiF, bet' tin SSaterunfer; bann

fte"^' ic^ mieber auf unb ge^'. ^a Ijör' id) auf einmal jemanb

auf bem Steig unter mir. Unb richtig, e§ bauert nicl)t lang',

fo fommt mir eine junge S)irn' entgegen.

Stimmen (burd)einanbev). (Sine 2)irn'? (Sine junge 4)irn'?

SBie l)at fie benn auSg'fdjaut?

(Soren^ unb Äonrab, bie früher faum äugefiört, fiub aufmerlfam geloorben.)

2llter 2Tlann. ^ie S)irn' mar bilbfauber, aber toten=

hiai. 3^r ^opftuc^ mußt' fie öerloren §aben; benu i^re

blonben §aar^ maren übllig lo§ unb üon ber Suft gerjauft.

^ie f(^aut ja au§, al§ ob fie nic^t redjt bei fid) mär', benf

id) mir unb mill fie fc^on fragen, ma§ fie ba madjt unb

mo'^in fie ge^t. SBeil id) fie aber nid^t 'fannt t)ab\ ^ab' id)

auc!§ nid)t§ g'fagt unb bin mciter gangen. S)ann aber ift

mir bie ^a(i)^ bod) nid)t rid)tig g'mefen, fe^r' um unb mill

il)r nad). 5lber ba fte^t fie fd)on beim ^reug, breit't hk 5lrm'

au§ mie §um Slbfc^ieb— unb fpringt in ben 3lbgrunb hinunter.

(®emurmcl be§ ßntfe^eng. Slu§ ber 2au6e treten aUe, Dom Sinbrud ber

Grää^Iunc? ü&ertoältigt, ^erüor. Soreuä f)at fic^ erhoben, ßr mu§ \\<i} an

bem %i\6) polten, unb fäf)rt tüie im 2:raum mit ber §anb über bie «Stirn.

tonrab ftorrt mit öergtoftem 33Urf öor ftd^ ^in.)

2lltcr ZTTann. 3d) ^ör'§ burd) bie Suft faufen — rirf,

rad — mie bie ^annenäft' nieberbred)en — unb bann einen

*) gadj = iä^.
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gaü, ha^ '§ tiod) lang^ unten IjaUt ^ann lieber atte§ ftiE

— ÖVaufig ftiÜ. (2Itemtofe8 (S^toetgen unter ben Bwöörern.)

£oren5 (fd^reienb). ®a§ mar bie SJiarie! (5)rön9t fic^ burrfi

bie SSerfammelten unb ftürät fort. 2lIIe§ fie^t i()m betroffen naä); Äonrob

madjt einen SSerfu^, fid; 5u ergeben, fällt aber mit ber ftnmpfen Df)nmac|t

ber 2run!ent)eit inieber anf ben ©tu^I äurüii.)

Stimmen (burc^einanber). ^a, ja, bie äRariei ®ie Wlaml

ßauft i^m na(f)! @r tut fid^ ein Seib an!

(SBiele eilen ob. S)te Sü^ne toirb aientlid^ leer. Sa§ aurüdgebllebene Sonb*

öoll befprid^t fid) letfe unb öngftlid^ in Heineren Gruppen.)

HXüUer (äum siiten). 2)u alter 3^abM §aft juft ^iel^er

fommen muffen mit beiner 90^orbg'fc^ic^t'?

Coni (on ber ©ruft be§ grana, ber ganj bleich baftet)t). (^rab

an meinem (S^rentag ein foIc^e§ IXnglü^! SDie arme SDirnM

(©ie toeint.)

IHülIer (um fie befdjäftigt). 5lc^ tüci^l 9^imm bir'g nidjt

§u ^erjen! (gum selten.) SIber waxt'l ^ein Kröpfen SBein foK

bir ben (^aum' anfeuchten!

2(Iter irtann» ^rauc^' ©uren SBein nidjt. (®ef)t ab.)

ZHülIer (mit ersmungener ßuftigleit). ^a, iung'§ S5otf, luftig!

luftig! — ^er Bräutigam fte^t aud) ba, a(§ §ätt' i^m tuer

bie ^raut g'ftoljten.

^ran5 (flc^ getoaltfam ermunternb). ^a^! §atf id) fie boc^

in ben Firmen! (§erät fie.)

Bäuerin (fiinsutretenb). S5erber6t eud) ben fd)önen Stag

nid)t megen ber ^iruM

Bauer (lelfe unb untüiUig au i^r). ®u ^aft auc^ gar

fein .öer^!

Bäuerin, 5td) maS! (Sre^t i^m ben giüden.)

IHüUer (au ben epieiieutcn). Unb bie 90?ufi!anten l^aben

aud) baö ^ujfpielen tjerlernt! 9D?arfc^! §inein mit eud) ouf

ben Xan^boben! (Sinen Stei'rifd)en! (Sie ©pietleute ge^en :^inein:

gieid) barauf Sanamuftt.) 2)er ^anj fi^üttelt ha^ S3(ut. ©in paar

^re§er, unb i^r ijüht aße§ üergeffen! SJJüffen mir bitten mit
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gutem ^eifpiel boran ge§n? ^omm' Sie, ^Irjbergin! SBoUen

feigen, oB mtr^Snic^t Verlernt ^aben! (2lb mit ber Säuerin auf ben

Saiiäboben. S)te anbern folgen no^ tieffinnig. 2)Q§ ©efiiibe uiib ein Seil

be§ SanbDoIfS begibt [id^ auc^^iiietn; bie übrigen gruppieren fi^ ä^f^^enb.

3}tau Prt bQ§ guBftampfen unb §änbetlQtfd)en be§ ®ebirg§tanäe§, ber immer

lebfiafter toirb, bi§ enbtid§ auc^ ba§ langgebe^nte ^auf^äen ber Sanier bie

SWufif burcf)bric^t.)

l:{onra6 (au§ bumpfem ^inbrüten emporfdiredenb, fo^t ben Srug

Dor ft^ unb ftürgt i^n au§. 2)Qnn heftig bomit auf ben Sifd^ fcf)tagenb):

SSein! §)el SBein — SBein — (©inft in bzn 6tu^t aurücf.)

(2)er $8orbang fällt.)

(Snbe.
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iubiDig XVL
(Cragöbiß. \890 unb \898?)



Die Hcd^te ber Überfe^ung unb ber ^uffüt^rung bcl^ält ftd^ ber

Wkmv gtpetgDercm ber Deutfd^en Sdjiüerftiftung cor.



Vorwort bes fjerausgebers.

„Subirtg XVI." ober, luie er i^n aiif einer .^onbfdfjrift nennt,

,The leastKing", '^at (Saar nac^ feinem S3eri(f)t an ©IIa ^rujdjfa

balb nocli ben „be SBitt" entworfen: „mar aber au§ mel^rfacfien, in

beni Stoffe liegenben (2d}mierig!eiten nic^t burcli5ufüf)ren". S)aniit

ftimmt, ha^ fic^ mirflid) in bem (5tubienr)eft , ha§ bie SSorarbeiten

§u ben „be ^itt" entfjält, eine 9?et^e t)on S^amen au§ ber ©efd)id)te

ber frangöfifc^en Dieöolution öerjeic^net finben, Don benen 6aar

freiließ nur einen einjigen (^aild)) in fein Urania aufgenommen

^at. 33ieberum ^at bie ©ypofition bem ®ic^ter bie griJBten ©c^nnerig=

feiten berettet. 8ie liegt ^unädift in brei öanbfc^riften öor, in benen

gan§ anbere ^erfonen auftreten, alö tn ber legten f^affung. §(m

3. Sai^UQi^ 1886 ^at ber Sid)ter bann Deocum eine 9?ieberfd)rtft

begonnen, bie §mar fd)on mit bem ©efpräd^ 5tt)ifd)en £)rlean§ unb

(SiHeri) beginnt, aber balb mieber öon bem Xejt ber legten Raffung

abmei^t, menn fie and) hi^ an§ (Snbe be§ erften 2(!te§ fortläuft.

dlad) ber 3tngabe in ben „^i^adiüängen" fott biefer feine enbgüüige

(^eftalt im ^at)xe 1890 erl^alten l^aben. ©ie liegt in einer 3f?ein=

fd)rift öor, bie fid) aber im einzelnen no(^ ftarf öon ber gebrurften

g-affung unterfd)eibet unb ^i3d)ften§ in ben brei legten Svenen, bie

im 9?ac^Ia^ fel}Ien, für bie S^rucfoorlage üermenbet morben fein !ann.

Sas nachhaltige ^ntereffe be§ ®id)ter§ an bem Stoffe lüirb baburc^

bezeugt, bafe er fid) am 18. 5l)3ril 1893 9ftod)eterie§ gmetbänbige

S3iogra|)f)ie ber ^arie 5tntoinette öon feinem ©ortimenter ®eroIb

fommen liefe. Su5mifd)en mar aud) ber gmeite ^^ft in Singriff ge=

nommen morben; öon i^m finben fic^ im 9?ac^Iafe gmei (Sunnürfe

bor, öon benen, fomeit bie teilmeife gan§ unleferlid)e |)anbfc^rift er=

ennen läBt, ber erfte mit ber enbgültigen ^"Qflui^Ö föft QQi^ feine,

fer gmeite nur an etlid)en (Stellen eine geringe Übereinftimmung geigt.

9tm 31. ^Qi^iiö^ 1898 fdireibt Saar, e§ fehlten nur no^ brei Stfte,

bie er bi§ £ftem 1899 fertig ju :^aben l^offe. gür bie brei legten 2tfte

mar jebenfall§ gar nichts vorgearbeitet; bie (Sntmürfe unb bie ^anb-
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jd)riften iDeifcu nie über ben jiüeiten ^mau§. 5IBer Qud) ber gtDeite

fann bamaB nod^ nid^t in ber enbgültigen ©eftolt Qbge)d)Ioffen ge=

tüejen fein; benn nnr ben erften fjat (Saar in ber l^ier tuieberabs

gebrühten ©eftalt am 18. Januar 1898 in ber ©ria:|3aräergefeüf(f)aft

t)orgeIe[en unb bann im g'^Bruar 1899 in ben „9?ac^!Iöngen" ((5. 79

bi§ 112) t)erötfentlid)t. 2)ie offenbar fpätere 9f?einfd)rift be§ §meiten

5l!te§ f)at fid) famt einer gleid)lautenben 5lbfd)ri[t Don frember

^anb erft in feinem ^Jac^Iafe öorgefunben, mit unferer ®ruc!oorIage

gu „^ermann nnb ®orot!^ea" in einem ^afet nnb mit ber SSeifung:

„^n eine §lDeite 5(uflage ber 9^ad)!Iänge ober in eine ©efamt?

ausgäbe ber S)ramen (ober affer meiner ©diriften) auf5unef)men.

i^erbinanb üon ©aar." ©iefem festen SSitfen be§ 2)id)ter§ l^aben

lüir ]§ier entfprod)en. S)ie erft im ^lueiten 5f!t auftretenben ^erfonen

unb ben üom ®ic^ter überfe^enen S)e§mouIing f)abe idj in§ ^erfonen*

t3eräeid)ni§ aufgenommen.

\
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(Cragöbie, \890 unö \898?)

öubluia XVI., Völlig öon granfreidj,

Sparte SIntoinette, [eine ©cmollin.

HJ^oria Sfierefia, ] t -t <=>•<.

r, ^ . ^ J \ .
Selber Stmber.

ßubtoig ber ®Qupf)iu, )

^Prinseffin ßlifobet^, beö ÄönigS <Sdjlüe[ter.

5)3 r i n ä e
1 i"i n t) n S Qm b a 1

1

e.

öeräog öon Orleans.

S3aron be 53 rege, C6er[tf}ofmeifter.

Ttav\d)aU 3)toud)9.

53ertrQnb be 5Roiret)iIIe.

®raf(5iIleri^5Öienli§, S(nf)änger bc§ ^crjogg tion DrIcQn§.

atolanb, 2Jlimi"ter.

©enerol ßafa^ettc.

Saill^.

aJlanbat.

53am au e.

S) an ton.

Samille S)e§m ouIinS.

aJlallct S)upan, ^(gent.

Ebelleute. 5)^iniftcr. 3ef)n Slbgeorbnete ber 5IJationaIt)erfamm(ung.

Sßol! jebeg StIterS unb ®e[c§Icd)tc§.

Ort ber ^anblnng: ^ari§ im Qa^re 1792.



€ifer mt
Gin ^eil be6 ^uiferiengarteng. 2)er SSorbergrunb t)on SouBiuänben

eingejc^Ioffen. ©tatuen, !önnfe. ®rei ^itgönge; ginei üon ben ©eiten,

einer, älemlic^ breit, in bcr 9)Zitte. 2)urc^ ben legieren Blicft man
in einen SSauntgong, ber in eine ^auptaüee münbet. ®ort gewalirt

man hi^» gegen @c^Iu§ ber erften (S^ene 9J?enjcf)en jebe^ 5llter§ unb

(^e|d)Iec^t§ bem ©d)lo|'fe fic^ änbetuegen, ba§ rechts feitmärtS gebad}!

mirb.

©er f^erjOg dOtt £)rleani§ auf einer S3an! fitjenb; bor t^m in einiger

Entfernung ftet)t mit toerjdjränften Strmen ®rof <2incrQ = ©ettllö unb fie*

trachtet ir)n.

SiUery. 9^un, ©erjog? 9?un?

Orleans (auffte^enb). 3d) bin entfd)Ioffen.

entf^Iofjeti — unb troju?

Orkans. Sc^ 9^^' äu §of

Unb fö^ne mi(^ mit meinem fetter ou§.

StUery. ®Iüc! auf ben 2öeg!

Orleans. @ie fttmmen mir ntc!)t bei?

StUery. SBag tut'§? S3efragen ©ie 9Jiabame (SJenli§!

Orleans, ^ie iDirb —
Sillery. 2)ie tüirb, beim §immel, 3t}nen fagen,

SBel^ neue Xortjeit ©ie begeben moßen —
:5)ie bann bie größte S^re§ £eben§ fein Jrtrb.

Sßa§? 3efet, IDO bie 5tfpe!ten ^i)xe^ §aufe§

©0 glänjenb ftc^n, mie niemals fie geftanben:

^e^t tüoüten (Sie — !? 53ei (^ott, man müßte Iad)eu,

SBenn einem nidjt bie Öialle überquölle!
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(Dvkans, ©inb «Sie bei %xo]U, greunb? SBie föiiiicn 'Sic

^Jcur fageii, ha^ mv je^t gd) mügte Iad)en,

SSemi ic^ norf) Iarf)eii tonnte, ©e^en Sie

^enn nic^t, mie bort ha^ S3dI! in ^Jhffcn ftrönit,

Um feinem Slonig rciebev 5n5njaud}5en?

Sillery. Sa^^P^^/ i"^ )c^'^- ^od) bin id) anc^ gcuoft.

(S§ finb nur (Gaffer, bie bü^ Sdjanfpiel lodt —
Unb fatte öente au§ hen reidjen Vierteln,

^a» ^oit, bQ§ ^nngert, §älf fid) lüeit i)aüon

Unb }d)art fidj fludjenb auf ben ^Hn'ftQbtpIä|5en,

Sßo (Saint §urüge, §ougueiiin unb anb're

^i)x ^^efte» tun.

(Dvkans. Sür wen? gür un§ bod) nid)t?

3c^ frage Sie: §at eine Stimme nur

3n jenen 2agen, tro ber ^önig fd)on

Cb feiner %lud)t be§ ^fjroii» ücvluftig fdjien,

Xen Dramen CrleanS genannt? Dcein! 9Mn!
2)a§ SSoI!, ba§ auf ben S^ürftabtpläijen flucht,

glud)t für bie S^^obiner unb ^^onfovten —
Unb biefe raoKen nur bie Ütepublit.

Siüery. So mag fie iljuen inerben — unb mx braudjL^u

9tur abjumarten, baß bie ^i^^cbiner,

S)ie 2)antoniften unb bie ^Jaratiften

Sid) gegenfeitig anfgefreffen fjaben,

5Iuf ha^ fobann ein neuer "Hji-on ciitftebt.

Orleans. 9Jcit gljrem eiü'gen *ßarten! %m\ Sie bod),

5((y §ätte taufenb galjre man 5U leben.

Sillcry. Sie nidjt — jum Ö)Iüde nid}t! 2)od^ ^t)xt ^inber

Unb ^inbe§finber. äöenn bie ^rone granfieid)§

5)ereinft auf biefen Sd)eiteln glänzt, fo ift

(£§ ipoljl genug. 2)enn für Sie felbft — Uer^ei^'u Sie —
%nx Sie ift eine ^rone nidjt gemadjt,

Unb lüenn fie ^[)\m\ au§ bem ^opfe n)üd}fe!

Orleans. 9Jun gut! Ühni gut! Xod) follten Sie audj luiffcn,

<Baav. VI. 17
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®ag t(^ fie bom Wegtun an nic^t ge[uc^t.

©in gürft 511 fein, ber mit bem S5oI! em|)finbet,

®er ben gematt'gen S^^g ber 3^^* berftel^t —
Uub mit i^m fd)reitet: bn§, ba§ tnar mein (S^rgeij!

StUery. ©ie moüten fngen: J^^re ©itelfeit.

Orleans (ofjne borauf ju achten).

2Ser aber tt)ar'§, ber mir juerft mißtraute?

S)ie gü^rer ber S3emegung, bie fofort

Wit ©iferfud^t auf meinen (Sfjrgeij blichen.

S)ie Safaljette, bie 9}Zirabeau berbannten,

5^ad^ Gnglanb mid) — unb nidjt mein armer 95etter.

3(n feiner (Seite ^ätt' ic^ fielen foden

SSom 5Infang an ai§> SBarner unb 53erater.

Sillery. Sin fc^öne§ ^aar! (Sie fennen bod) ba^ (^leidjniS

33om Säumen, ber ben ^linben -

—

(Drl ans, (Spotten (Sie

9iur ju! Sc^ bin nid^t 5n beleibigen —
^urd) «Sie nidjt n.ienigften§ —

Silkry. 5(ud) nid)t burd^ anb're!

(Sonft fönnten Sic noc^ nic^t bergeffen tjaben,

SBie (Sie bie Königin empfing, at§ Sie,

5{ntt)anblung§t)ott mie l^eute, einmal fd)on

3um ^'önig eilen woHten —
Orleans. SSeiberlaunen,

2)ie bamal§ noc^ in boKfter Sliite ftanben!

SSie ^eut' bie ®inge ftel^en, n)irb man mid)

Q^emig ju fdjäl^en miffen.

Sillery. 9}?einen (Sie?

5)ie ^ön'gin ^ai feit je^er ©ie gem3t,

Unb unberföfjnlid) merben (Sie fie finben.

^enn et)'r umarmt unb fußt ein Wlami ben ^J^obfeinb,

511^ fid) ein 23ei6 ^erbeiläjit, ju ber^ei^'n,

5)0)1 man i^r eben nid)t gefallen !ann.

i^ijm gau5 iia^e tretcnb, Icife unb i'cf)arf.)
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Unb bann bic §öftmge! Zinnern (Sie

(Bid) tnirfürf) nic^t me^r, mt Sie eine Stunbe,

§ö§nifd^ begafft Dom iutlerientvog,

^m SSorfaal karteten — unb mie man ^tjuen,

51I§ Sie, be§ §arren§ mübe, enblid^ gingen:

(2tii§brec^enb.)

9Seräd)tIid) auf bie ^^reppe nad)gefpuc!t!?

Orleans (aufäudenb). §a!

Sillcry. Se^enSte: <Sie tnifjen'g tnirflii^ nod).

Unb bennod) mofiten Sie? (I'§ ift nicf)t ntögüc^!

SSenn norf) ein tropfen fürftlic^en (SeOtüt§

2n S^ren 5lbern freift, fo bürfen Sie e§ nic^t!

Orleans, 2öa§ aber foll id) tun? S<^ ^f^"" "tc^t länger

2)ie falfdie 3^iWs"f^^^^""9 ^c^^ ertragen.

Sillery. 51I§ oO fic^ bie[e plö^(id) änbern Iie|le!

SBenn Sie nod) nic^t jebmeber ßin|'id)t bar,

So frag' ic^ Sie: !ann man, felbft menn man mödjte,

^ei öofe S^nen traun?

(Drieans. 9^un freilief) mo^I —
9Zac^ allem, loaä gefc^e^en —

Sillery. {Rönnen Sie

Sei beftem SBißen, frag' ic^, bie§ 5?ertrauen

9^ed)tfertigen ? Sinb Sie fo meit benn .Sjerr

^o(i) 3^re» 3d), ha^ Sie mit einem 9iud

2)ie 33anbe fprengen bürften, meiere Sie

(So lang' an 3(;re treuften grennt>e fnüpfen?

§inüberäiefjen laffen tt)ir un§ nid)tl

(DxUans. 9^un ja, nun ja, ba§ fef)' ic^ afle^ ein —
Sillery. Sann fe^en Sie aud^ ein, bn§ bie SSer|LU}iiinig

S^ic^tö anb're§ märe alo ein G^aufelfpiel,

9te ^o'^ler Sd)ein, ein (jalbe§, fnuIeS 53ünbni§,

Sa§, oljne jeben i^alt, beim erften 5tnftog

3n fid) jerfaüen müßte

17*
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Orleans (tjeraweifelt). So, ia, ja —
@ie ^aben red^t —

Sillery. Sßie immer. Saturn ge^it ©te

3ejt nur in bie SSerfammInng, fpred)en bort

S^r (Sprüchlein mit — unb rufen laut im ©^oru§

©in §od^ bem ^önig. 5)ann begeben @te

SSie frü()er fic^ in ba§ $alai§ 9^dI)qI —
llnb laffen 3^re greunbe für @ie forgen.

(Subem er il)m bie §anb ouf bie Schulter legt.)

9Zur nirf)t ben 9JZut Verloren, lieber ^evjog.

gmeifad) errei^cn 9}knf(^en i^re giele:

^ie (5tar!en burd) bie ^at — bie (Sd)lüac^en burc^

(^ebulb. SDo(^ fommen ©ie, benn e§ ift 3eit!

(gr fü^rt i^u noc^ red)tg ob; gleich borauf treten)

gitjeitc Sscnc.

2)ttnton unb eamilte ^eSmoulinö ton liutä auf.

Danton (um^erblideub). SSclcl) rei^enbeS ^erftecü (5§ feljlen nuv

3tDei §ulbinnen auf einer l3on ben 53än!en,

5(uf 'i)a^ mir in bie 3eiten ber 9iegcut)cl}aft

ßurüc! un§ träumen.

(5nQc^ recf)t§ jc^enb.) ^ocl) fie^' ba: e§ fpuft!

®ort ge^t ber ©chatten eine§ Drlean».

Dcsmoiilins. gürma^r, ber ^erjog.

Danton. Unb fein alter ego

Sn Siebe unb in ^olitif. 5)ie Ijaben

§ier moljl ein neueS ^länc^en auSgeljedt,

2)a§ iüie geiüöljulid) fdjeitert. 2)ie§ ^efinbel

pfeift, (^ott fei 2)an!, je^t auf bem legten 2üd).

(er ^Qt ficf) auf eine 93an! niebergeloffen.)

Sßie tüo(}lig fitjt fid)'§ ^ier! 3mar ift ba§ £aub

®d)on l)crbftlid) ange!rän!ett, bod) bie (Sonne
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Umfunfelt e§ unb milbe Öüfte tne^n

(So lüie im guüljüng.

Dcsmoulins. 2)anton fc^märmt!

Danton. ^ein, Sveunb,

3c^ f(f)tt)ärme lüc^t. (®i(^ be^aglidj be^nciib.)

3c^ bin nur fo jufrieben,

S)aB btefer gute Submig ueuerbing§

Wii feinem breit bourbonifd)en (^efäß

^en ^^ron Don graufreidj einnimmt.

Dcsmoulins (larfjt laut auj).

Danton. 2ad)t nic^t!

3ct) mein' e§ gan§ im (Jrnft. 2)enn tvenn mau fo

^ebeu!t, maS biefe armen ^önigSleute

(Smpfunben i^aben muffen auf ber SIucf)t —
5)ie Siobe»angft, al§ man fie in ^arenne§

©reift — ein ©tein fürmaljr müfit' fi^ erbarmen!

S)ie ^ön'gin, §eigt e§, ift in jener 9?acf)t

©rgraut.

Dcsntoulins. 2öa§ tut'^? 9[Rit ober ofjne ^suber:

Xie §aare if)re§ .§auptc§ finb ge^ä^lt.

Danton, ^ay märe fcf)abe, graufamer ß^amill,

5^enn biefe§ §aupt ift fc^ön, fe^r fc^on. — Unb baun

5^ie martertioÖe 3?ücffe^r nad) ^ari§,

©leid) Kälbern eingepfercht in bumpfer .^utfdje;

2)a» SSutge^euI be» ^öbel§ beim (vmpfnng —
5)ie§ §flngen gmifdjen (Sein unb 9^id)tfcin, bi-5 .

äRan fie ^ute^t in ®naben mieber aufnotjm:

(Setbft ein ^ijranuen'^affer beiner Uxt

Üann biefen greubeutag bem .^^ofe gönnen.

Desmoulins. ®a§ tu' id) and), ^enn biefe (iViIgciifrift

SSirb balb ju (Snbe fein.

Danton. 3^ ^^""/ ^^i-* ttjeifj.

5^er finge (Sd^mäj3er 33arnat)e Ijat fie ba

(S^anj !Ing ^erau^gefc^ma^t — unb menn fid) jejit
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©in $0?ann nod) fänbe, ber ba§ ift^önigtum

Wü flarfen 5Irmen aufredet Italien fönnte —
Desmoulins (oeräcfititd)). ^in smeiter SJJirabcau

!

Danton (fi^ erfiebenb). ^^elit S^^ivobeau!

2)a§ mar ein ^k\e, bocl) ein auSgeljöfjIter,

^er fid) fo lang mit (^olb 5U füllen luiißte,

S8i§ i^m bie 2)armgi(^t enbtid) §alt gebot.

(£r mar bereite t)om Safter aufge3er)rt,

'ü\^ er ba§ SBagni§ überna^^m. SDaju

Srau(i)t'§ eine frifd)e ^raft, branc^t'§ einen SO^ann

SDe§ 55oI!§. ©efunb an (Steift unb Körper, fta^I^art —
^oc^ auc§ fo biegfam, jeber ßebenSIage

^emac^fen, ftet§ jum Sugerften bereit —
Unb aud) Don ber Statur jum äußerften

®efd)affen.

Desnioulins. «SteUft bu bic^ boi^ t)or m\6) ^in,

5IIg meinteft bu bid) felbft!

Danton. Unb marum nid^t?

3c^ !enn' nichts ärgre» ol§ bie Sangeluette,

Unb auf ©efa^r ^in, ha^ bu mid) erbo(d)ft —
SOiit beinen ^ugen menigften^ — geftcl)'

3d) bir: langmeilig icirb mir nad)gerabe

Xie IReboIution — langweilig bi§

3um ©fei. ^a, ber SInfang, ber mar fc^ön!

2)ie Xage, greunb, mo unter htn 2lr!aben

Xu be§ ^alai§ 9fioi}aI jur 9J?enge fpradjft,

Unb biefe, freil)eitfc^naubenb unb gefd)nuuft

^it jungen 33lättern ber Slaftanienbäume,

Xen Slufru^r mäljte bur^ bie (Strafjen öon

^^ari»; bie erften Sieben 9Järabeau§,

3n ber SSerfammlung, ber S3aftiöenfturm,

Xer 3"9 entmenfd)ter 2öcibcr nad) SSerfaillco:

Xa^ marcn ^agc, mert, gelebt ju mevbcn!

Ta füllte man fic^ mit ttn (trogen gro^



1. mt. 2. ©jene. 2Gü

Uiib braui^te feine £uugeu in ben ^Iub§,

SSeil jebe^ 23ort aud) eine 'Hai noc^ tüav.

5)oc^ jebe SSiebei^oIung ift öom Übel,

2)enn bie (^emo^nfjeit ftumpft ben Ginbvucf ab.

93?an fietjt bie 9Jtenfd)en immer Heiner mcrben —
Unb je^t, ha fid) bie Dlationalüerfammlung

5(uflöft, um einer neuen $Iat^ ju mad)en,

2öirb ein ^ijgmäenöolf man fdjnattern (jörcn,

23o einft ©iganten fid) t)eruc(}men liejsen.

Desmoulins. ®u fodteft fie nid)t alle nnterfdjäljcn,

5^ie nun berufen finb, be» ^aterlanbe»

^e[d)ide §u beraten, ©laube mir:

5}ie Slbgeorbneten au§ ber ©ironbe —
Süjot, (V)uabet — ber junge ^ergniaub

8inb ?[)?änner tion (^enie, befeelt

55on jenem Q)eift, ber Ü^epublifen fc^afft.

Panton, ©e§' mir mit biefen Slöfien, bie !D?abanie

9^oIanb in it)ren S^öcfen ausgebrütet!

Desmoultns. ^^ lüeife, bu liebft nid}t biefe grau.

Danton. ©emig nid)t!

Sie mar öielme^r feit je^er mir juunber —
2Sie alle S5?eiber, bereu gleifd) ju Greift

©eraorben. §i)fterie, nic^t§ tt)eiter, finb

5111 i^re träume ^e^rer röm'fdjer ^ugenb,

2)ie nerüenfißelnb il)r ha§, ,§irn Derbre^n.

53erquidte £efefrüd)te au§ Üiiouffeau

Unb ^lutard)! 2öär' fRolanb um ^tüan^ig 3^^^^

9hir jünger — unb ber leberne (^efetl

9lid)t, ber er ift: fie ginge gän^lic^ auf

3n il)rem G^bett — ftatt mz jel3t mit aÜ

2)en 9JMnnern, bie fie ba empfängt,

beifüge Unjudjt ^odjgemut gu treiben.

Desmoultns. ^fui!

Danton. ^a, ha l^ei^t e§ pfui! 8o aber feib iljr,
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S^r böfen 9?arren eure§ !{nb'fd)en §af|e§!

SSeil einft bie Königin, in frifd^er gwöenb

5(n ben Itjmp^atifcl^en ^aupfjtn gefettet,

^er jahrelang in ©dieu gezögert ^at,

5In i^ren meinen ^lütenleib ju tül^ren,

Sm ^Qt! tion Xrianon üerfto!§Ien fid)

^ie §änbe füffen Iicf5 — unb auä) htn 9[>?intb

S3ielleirf)t: nennt i^r bie ß:§ebrec§erin,

5)ie 9JJe[faIina fie — unb rt)a§ tneig icf)!

Sod) eure bürren geiftigen Stribnben,

®a§ finb Su!retien, SSirgiuieu —
Unb eure ^rutuffe unb eure ^ato

Sinb SJ^arat, biefe§ abermi^'ge ©d^eufat,

^a§ feiner @eele D^ein'^eit burd) ben 8c^mu^,

SDer i^m am :^eibe fledt, erhärten unK —
Unb jener feufcl^e Slugenbfd)Ieid)er mit

^em molfengrünen ©obomiterantli^ —
Dcsmoultns (einfallenb). 2Sa§ fdjmä^ft bu 9io6e§pierre!

Danton. ©ie§' ha, mle h\i

3()n gleid) erfennft! 3d^ fd)mä^e i^n ja nic^t —
Sd) fd)ilbr' i^n nur. \^iix eu^, ba§ meig id), ifl er

2)ie Xugenb in ^erfon unb mürbig ganj

Sn eurer Su^ui^ft^^^publi! ju fi^en

auf bem furut'fc^en ©tul)( in meiner %0Qa
Unb ^ommerfproffen an ben narften Seinen.

(^h'id 5u! ^oc^ lieber, aU \d) biefe§ ©c^oufpiet

SSor 5(ugen ^ätte — lieber fö^' ic^ no(^

2;en legten (Sdiranjen au§ ben ^uiterien

Xa§ ^öniö§5epter über granfreid) fd^mingen!

Dcsmoulins (ausbrec^enb). S)Qnton!

Pauton. 9?un mag benn? S5?a§? 3d) fürd)te uiemanb -

(2e(bft bid) nid)t! ®enn id) fenu' eud) aße, ade,

2Öie id) mid) felber fenne. Unb ha^ ift

Ter Unterfc^ieb au(^ jmifdien mir unb eud),
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^te i^r enä) fetbft nid)t fennt. 3^1^ 33c{fpiel bu

8pielft ftet§ bid^ auf beit §enfers!ned)t ^tnau§,

bereit, bie SBelt an ben Saternenpfa^I

3u fnüpfen — uiib bift nur ein It)r'f(^er ^idjtcr,

Üiec^t eigenttid^ beftimmt, bie üeinen ^^üge

!J)einer £ucile al§ (S(^äfer ju umfc^mad^ten.

Seb' mo()I, damitl! ^u fannft e» ireiter fagen,

2Ba§ id) bir mitgeteilt. 3<^ fürchte niemanb —
Unb ge^' je^t jur Xerraffe be§ geui[(ant§,

Um mit ju rufen: §0(^ ber ^önig!

(5Raf(§ ab nac^ rec|t§.)

Dcsmoultns (uac^ einer ^au)e). .*OÖrt' icf) recf)t?

(2tet)t'§ fo mit Xanton? 9^etn, id) glaub' e§ nidjt.

3n biefem ©eifte n^edjfelt glut um glut

Hub jebei' Xag bringt eine anb're Saune.

(£r tüotlt' uu§ fc^recfen blog, miK nur bemeifcn,

SSie unentbe^rlid) er ber grei^eit fei.

^cm müB'gen Sömen fe^lt ein ^ampfrcbier —
ßö foll ifjm werben. S)o(^ gejä^rlid) ift

©ein §od)mut — feine ©iferfuc^t auf 9^obcypierre,

2)ie id) fc^on längft gea'^nt unb meiere jeljt

Wxt einem Wal fo grell juinge trat.

SSie e§ aud) fei unb luie bk Söürfel fallen:

©r !ann fid) felbft t)ernid)ten nur, nid)t un?!

(216 bur(^ bie 5Kilte.)

VetwauUnng,

^er X^ronfQüI in ben Suilerien. Qwci ^aupteingänge burc^ bie

9Jcitte. ^in 3"9^"9 öo" red)t§; linfy eine offene ©lo^tür, bie auf

tcn Ballon fiitjrt.

Dritte Sscnc.

SDJabamc ©lifaÖCt^ tritt üon recf)t§ auf; gleidj baraiif bie ^löttlöin. 53eibe

in äeremontettcm gcftfdimud.

(£Iifabctf} (im gintreten). ©0 fommen 8ic bod) nur, 5(ntüinette!
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25a§ foE bie§ bortnurföDorie 3ü9eni? Sft

(S§ boc^ ber alte, gtangerfüllte 9kum,
3)er (Sie iinb meinen vielgeliebten Üßruber

53ebeutun9§t)oKer T^eut benn je empfängt.

(Sid) mit ber Stöuigin tociter teiueßcnb.)

3i^elc^ feierlirfie @tille, bie (jier ^errfdjt!

llnb bennorf) ift e§ mir, n(§ ging' ein glüftern

^on (^eifterftimmen bnrd) ben tüeiten ©anl,

Um iin§ 5U grüben, tüa^renb ringy bie (Spiegel

Wit itnfvem eignen ^ilbni§ iin§ empfangen.

(©ie ift an bie 93alfontür getreten.)

Unb bort! O Miefen Sie (jinans! $Qri§

Sm geflfcljmudt! 3cbe§ 2)iic^ beflaggt! Ö)irlanbcn

Um alle genfter, farbige ©mbleme —
Unb brüber ^in ber fonnig blane §immel!

2Ba§ fagen Sie ^n biefem ^Inblicf, Sdjlueftcr?

ITtarie 2Intoineltc,

C3en3iJ3! (^ieiniBl (5in 5(nblic! mie ein ^raum —
5(u§ bem man je^t unb je^t eriDad)en !ann.

€Iifabet{?. SSa§ §aben Sie? Söag fürchten Sie benn nod)?

a^ ift fein Slraum — ifl fro{)e SBirfücpeit.

Stellt Subinig nid)t in biefem 5(ugenblic!

33Dr ber Söcrfammlung, bie auf§ neu' i^m f)utt)igt?

(Srmarten i^n bort unten, ^'opf an ^'opf

©ebrängt, nid)t bie ^arifer, i^rem STi)nig

2öie einft begeiftert jujujubeln?!

IHarie 2(ntoinette,

Söenn aii&jl Sdjon oft mar un§ ein af}nlid) Sd)aufpict

(Geboten, ba§ in furzen STagen ftd)

3n roitbe Sd)vec!en§fäenen umgcmanbett.

Unb mär' auc^ alle§ fo, mie e§ evfdjeint —
Unb f)ättc em'ge SDauer: nimmermefjr

Jßermöc^t' e§ aufjumiegen all bie 6d)mad)
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^e§ legten (Sc^tag§, ber un§ fo tief cjetroffeu. —
D, tiefe ^age Don ^arenne§!

€lifabdl?. Unb icf)
—

3c^ preife btefe ^nge, teure (Sc[]iüefter.

^enii nie ^at ^otte§ unerforfd)licf)e

Unb liebeDoIIe 2Sei»f)eit l^errlidjer

©eoffenbart fic^ at» in i^nen! 3a,

^er SIbgrunb alt bc§ Unglücf» unb ber ec^niacli,

3n ben mir ftürjten, barg bereite bie Üiettung —
5^en lüunberbarften Umfdjroung afler 2)inge.

(5!)efte^n (Sie: »Denn bie g(ud)t gelungen lüäre,

SBie fie geplant mar — Ratten ^''^ontmeöi)

(£rreid)t mir unb un§ mit bem §eer umgeben:

(So tobte je^t gemig auf gran!veirf)§ ^obeu

2)er fd}recflid)fte ber ^Iriege. teufen 8ie:

Submig im ^Tampf mit feinem eignen ^olt!

S3eficgt Die(Ieid)t — für immer bann uerloren —
Unb mir mit i^m! Statt beffen fanbeu mir

3n all ben edjveden ber (^efangenfdiaft

2)en eblcn Q3ürger, bcffcn .v^crj gerüfjrt

SDurc^ unfren S'^^^n^^i^ SSie, 8ie blicfen meg?
Sie fdjmeigen?

ZlTarie 2(ntoinette. 9?ein — o miBöerftetjen Sie

rod) nidjt. ^d) meifs ^u gut, ma§ mir .perrn 33cinal?e

3u banfen ^aben. 2Sar'§ boc^ fdjon ein iroft,

Sei aü ben Sd)reden ber ^efangenfd)aft,

S3efpri^t Dom (Reifer f)af]enbei ^cr^ofjnung,

5luf einen 93?enfd)en feiner 5Irt ju treffen.

"^üdj ha\] mir biefem einen ?Jienfd}cn alU^
33erban!en foden — 1(}rou unb Seben felOft:

D ha^, (Jlifabct^, ift ein ©cbanfe,

^cr mir bie gaii^e 3;iefe nnfrcr Cfjumad)t

^ 5(uffd)Iie|n.

v£lifabeU^. äBa£^ fpvcdjcn Sic lum einem ^"Dtcnfdjeii?
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SDev eine fprad) nur au§, tt»n§ Uitgejä^Ite

3u tioffier Seele t)or- unb mttempfunben!

^art§, t)a^ miffen (Sie, ift iioc^ nid)t granheic^,

S){e Safobiner nic^t ha^ ganje ^ol! —
Sßie feilte fic^ bo(^ fonuenflar emeift!

Unb fäffen Sie e§ fo, bag (^ott e§ mar,

S)er Q3arnat)e§ SBort bie Überjcugnnggfraft

Söertie^, mit ber e§ jeben SSiberftanb

Qn ber S^erfammlung fiegreicE) niebertuarf:

So faffen Sie auc^ gong i)a^ l^e^re SSunbcr,

^a§ Sie ergeben, nic^t 6ebvüc!en fottte.

iHarte ^ntotnette, O voex mit SD^^en 5(ugen fe^en tinuüc—
3Rit Syrern ^erjen fü()ten! Sie finb gtüdlid)

gn ^'^rem (S^ottbcrtmun — id^ bin e§ nidjt.

(£Iifabetf}. ^erfudjen Sie e§ nur, unb feine ^nobe

SBirb Sie erleuchten, inie fie mid^ erleudjtct. —
S)od) fe^en Sie, \)a bringt SambaUe bie ^inber.

Dtertc 53cne.

^rinseffitt Uon ßombttÜe fommt Don rcdjt§ mit ber iungcn «prinscffm

HJlaritt Xl)crcfia unb bem ^au|)t)ln.

(£IifabelI;- §erbet, i^r Sieben, nur l^erbei!

Daupl^tn (auf bie Königin äuei(enb). 9}?amnn,

aBa§ gibt e§ benn?

(£Iifabeti> ©in geft — ein tjo^eS gefti

Daupl^tn i\\ä) öngftlic^ on bie Königin fc^micgenb).

(^efd)ief)t nn§ nja§?

(Slifabetl?. C5i, 9Mrrcf)en, fagt' id) bod) ein geft.

2)rum ^at man eud) gefd)müdt — unb fc^t bocf) nur,

2öie fd)ön ^eut (Sure 9}Zutter ift!

Camballe

(mit 53eaic5ung auf bcu :j)aupl)in, ber feine Sßuttcr forfc^enb anfielet).

(5r mar
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^niim 511 üemegen, mir I}ier^er 511 [olgeii —
'2o fc^recf^aft ift ber kleine immer iiod).

Filarie ^intoinctte. 25?a^rlicl) fein SSunber, teuerfte SambaEe.

(£li(abct{} (^Qt iiä) ber jungen ^rinäeffin gcnöfiert).

Xorf) bu, mein liebe» 5[)iöb(f)en, bift e^ nid)t —
4)a§ fei}' id) beinen flaren fingen an. (©ie umarmt fie.)

ZlTarie 2lntoinette.

Sa, biefe» ^inb gleicht g^uen — unb fie foßte

^(uc^ ^{jxen fünften, milben Ü^amen führen.

(Saute, ftürmifc^e S^ixu\t f^atten Don unten herauf. 5ttte jd^reden unlüill=

fürlid^ 3U)ammen bi§ auf)

(Elifabetl;. SSa§ §abt ifjr benn? .^^^ört itjr nidjt Suberiiifc?!

Sie gelten eurem 53ater, teure ^inbcr.

Ö)Ieid) mirb er ba fein — unt» mit itjm bie $Duinncr,

2)ie feinem ^[jvone jetjt am näd)ften fle^n.

Paupf^in. Sft nic^t UieUeid)t ber bofe äRanu babci,

2)er mir im SSagen gegenüber fafs
—

9J^it 33Iicfen, oh fie ftedjen moriten? (Sagt,

SSie f)eiJ3t er bod)?

niaric Zlntoinette. ^etfjion.

(Slifabetf?, DZein, ber fommt nidjt.

2)od) jener gute, freunblidje, ber bid)

So forgfam auf 'i)tn 8d)og na^m —
Daupl^in. "äij, .s;err 33arnat)e!

(Slifabctl? (mit 53cionunG). ^a, *oerr Sarnaüe.

Daupl^in. O ben mag id) gern!

(3)ie 3ftufc finb inämifcljen immer lauter gemorben unb braufen je^t gan5

in ber 9Jäf)e gelüaltig auf. Sitte toenben ft^ ermartuug'Süon ben ßingängen

in ber 2)iitte ^n, au bereu einem je^t)

5ünftc 53cnc.

5^er Dberaeremonienmeifter S8aron23rC5C erfc^eint; gleicfj borauf berßönifl.

Brese. 2)er ^önig! (3ie^t fic^ jurüd.)
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CublPt^ {xa\d) elutretenb unb auf bie Gruppe äueilenb).

ä)Zeine Sieben! ^Jeine STeuvenl

(ßr umarmt fie ber Steige naä).)

(£ lifabeti? (an feinem §al|e). '^Im, Sllbmig? ^un?
£u6it?tg. Sagt mid) öorerft nur gu

3Jiir feiber !ommen. (er n^irft fic^ auf ein Saburett; gleich baraiif

mieber auffpringenb.) D toeld) ein ^Ingenblic!!

Sßie ©Gruppen ftet e§ t)on beu klugen mirl

(Elifabetl?. <Spri4 ^ie empfing bi^ bie ^erfammlung?
£u5rt?ig. ^Tuft,

Qu büffrer Haltung — mie ha^ SBeltgerid^t.

Unb id), ic^ ftanb ein ©rfjulbiger üor i^r.

2)oc^ alg i^ ie|5t 5U fpredjen nnl^ob, teif

3uerft unb jagenb, aber mef;r unb mel;r

fSon meiner Überzeugung fortgeriffen

Unb jebeS SBort an§> meinem ^ergen l^otenb:

(^ema^rf id) and) h^n (Sinbrnc! meiner ^U'i)Q.

(Sntrunjeln fa§ id) langfam fic^ bie «Stirnen,

(Sa§ Siü^uung, (S^rfurdjt in ben SJiännerjügen,

jDie tait unb finfter erft micl^ angeftarrt —
3a, manche Xrdne fa^ id) unmiUh'irlid)

5(uf biefer unb auf jener SBange f(^(eid)en.

Unb al§ id^ bie S3erfaffung bann befiegelt

9[Rit ^eiligem ^etöbniS meine» 5Imte§:

^a brad) ein ftürmifc^ §üd}! au^ jeber ^nift —
9lu^ jenen felbft, bie ficf) bagegen flräubten.

3n biefem 5(ngenblid i)ah^ id) gefüllt,

2Öa§ i§re ^ön'ge nod) ben Golfern finb!

(£lifabetl? (aur .Königin). O (jören Sie e§ nur!

£u6tütg. ^oc^ f;nb' idj audj

(^efüljlt: ma§ einem Könige fein ^oIÜ
EO^ein gan^eg früt/rey, ^altlo^ fd)mnn!e§ ©ein

SSerfant meit ^inter mir — unb bor mir flieg

(5mpor in f)ef;rem (prüfte meine ^ flicht.
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(3ut Königin, bie fd^toeigenb bor [ic^ ^inMidt.)

0, Stntoinette, fcfjeiidjen (Sie bie (2d)Qtten,

5^ie ftolj unb büfter nod) 3^i^ 51ntli^ trüben —
D, fd)eucf)en (Sie be§ S^^U^i^ (Statten forti

Vertrauen (Sic — auf bag man un§ öerttaue!

ITtarte ^ntoinette.

25ie gerne möd)f t(^'§, mein (^ema'^l! ®ü(^ finb'

3c^ nocE) bie ^raft nic^t, an ber ^inge SSanbel

3n glauben — fo roie (Sie. Qu ^eudjetn, Submig,

2)a» tt)i]"ien <Sie, mar niemals id) imftanbe —
«Sie merben e§ auc^ jetjt nid}t öon mir forbern.

@ie muffen 3^^^ ^^^^ gönnen — benn fo leicht

SSie (Sie Vermag iä) bie S5ergangen^eit

S^ic^t über 53orb ju merfen.

€u6ipig (betreten). SÖeld) ein ^ormurf —

•

ZHarie 2Intoindte.

Slcin 55ormurf! D^ein! O glauben (Sie, id) !enne

6ie ganj! SSie in ba§ eig'ne, blicf idi in

3§r §er§ — ba§ meidie, nad)fid)t§Oone ."oerj,

Sa§ für ^^x 53o(f in treuer Siebe fd)(ägt.

(Sie tonnen e§ and) lieben, benn e§ liebt

<Sie mieber — liebt al» 9.^?enfd)en ©ie — trol5 allem,

Sßa» man bem .§errn unb ^ijnig angetan.

53Hd) aber 'i)ai'§> feit jel^er nur ge!)aJ3t!

(2)a ber ßönig eine (Biniuenbung ergeben \v\ü.)

(^e^a^t — mit Unred}t; benn id) liebte g-rantrcid).

Sd) liebt' e§ fc^on in meinen 9J^äbd]enträiinicu,

Unb al§ mein gug betreten feinen 53obcn —
^a ^ätt' id) aud) mit auSgefpannten Firmen,

SSa§ id) erblidte, beifs umfangen fönnen.

Xod) meld) ein £ol)n marb meiner ^äi^^^^clj^^it/

SDer jugenblidien §offnung meiner (Seele?

^o^n, Spott, 55eracbtung, niebrige 5?erleumbungl

^ei §ofe fclbft! Sßie frcd) unb fd)amlü§ mar



272 Subiülg XVI.

^[)x 53ruber 5Ivtoi§! mit lueMjer ^ier

(^riff ben ^etruc^ man mit bem §nl§13nub auf,

^a§ jene fd)änblid}e Samotte —
^ubtoig. SBarum

33efci)n)öi-en Sie ©efpenfter jeljt t)erauf —
3n biefer ©tunbe —

IHavte 2tntotnctte. 9Zid}t um fie gn fdjänbcn!

9Ziir um jn jeigen, wie man ftet» bemüf)t mnr,

SDa§ SBeib in mir 5U treffen, 5U öerleljcn.

(^it ftcigenber ßn-egung fortfaf)reiib.)

Unb al§ bonn meine Unfd)ulb !(ar ermiefen —
5}a Uiar'§ mein freunblid) ftille» Xrianon,

©a» man mit tüd'fd)em ©päljerfinn umgarnte,

JBeravgenb mir, begeifernb jebe grenbe,

S)ie id) in frenbenlofe Siage mob.

®ie Dfterreidj^'in Ijielj id) bama(§ fdjon —
SDer böfe (^enin§ guanfreidjg! O, bie l^ippc,

(Sie fd)anbeit, alt bie 9?amen nad)5nfpved)en,

S)ie man mir beigelegt — um enbtid) tu

2)er fünigttd)en gurie ju gipfeln,

Slnf bereu fdiiuarje Seele man ha^ ^lut

®er erften Sc^recien§tage bürbete.

®ie» a(ie§ mir! Wxx, bie — Sie tüiffen e§ —
Sn 3i)rer Xobe?>angft nid)t§ anb're§ tat,

5((§ i()ren 53i'übern tränenöoöe 93riefe fenben —
2)ie, !aum beadjtet, otjue 23ir!ung blieben.

£), menu Sie ba§ ermeffen, merben Sie

5luc^ fäffen, ma§ icf) jn lier5eif}en ^abe!

!£u6ir>ig. ^en)i]\ gemiß — unb bennod) —
2narie 2(ntoinette. SO^ügt' idj§ föunen!

SSü^Ian, ic^ mill'§ nerfudjen — S^^^et^^^cgcn,

^ubmig! Sie fotten nid)t am ßnbe nod)

S[Rid) felber ^i)xen böfeu ^eniu§ nennen!

Sie fprad)en Dorthin au§, baj] S^;re ^fli^t.
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^ie ^öntg §ptHd}t (Sie öoU inib gan^ erfannt.

^oc^ ^önig^pfürf)! gibt andj ein ^önigSredit.

Söenn ba§ man achtet, mirb bie Königin

^on gQn5er «Seele and) bie $f(i(f)ten tei(en!

€u6rpi$ (freubig). ^Iiitoiuette!

lUarie 2Intoinette (i^n umarmenb). Selig iüirb fie fein,

SBenn einft fie in (£'iinnrung biefer «Stunbe

3u S^nen fagen !ann: ic^ \)ahe micl}

(S!>etäu)d}t — nic^t (Sie!

Cubmi^ (in bei- Umarmung). O, luie beglüden (Sie

Wit foIcf)en SSorten mid), bie biefem §eiit

(Srft feine teilte, üotlfte SBei^e geben! — (®idj io§ macf;eub.)

Sd) ^öre fommen! (Sei'n (Sie aüen gnäbig,

Xk je^t erfd)einen tcerben, Ö)Iüc! ^u münfd)en

3ur geier be§ 6ebentung§üolIen 1age§.

S^oran 33aiüt), ber toürbige 33ai((i),

3m DJamen öon $ari§. SDann ©epntierte

2)er Dcationalüerfammlung, angefüf;rt

53on 33arnaüe. '^ijm frennblid) jn lächeln, tDirb

^od) 3f)i^em fd)önen 9)hinbe QÜ^nfc^raer

9Hd)t tüerben. (It öerbient e§. greilid) fönnte

2)er 5lnblicf 2afat)ette§ biefe§ 2äd)eln fdjon

3m ^eim evbrüden. 5l6ev — o icl^ (ntte —
33en)eifen Sie aud) i^m — —

Filarie 2lntoinette (läd^etnb). Xaft bie '-Befreite

3n i^m nid)t meljv hcn Slerfernieifter fief}t.

3(1) tnerbe f)eud)eln nicf)t — bod) gnäbig fein.

£u6rüt^ (jögernb).

Unb bann — mein S3ctter Cvlean§ — meim aud) er

(5;rfd)iene — —
lllTaric 2lntoincttc. (Glauben Sie, ha^ er e» luirb?

Cubipi^. 3d} münjd}' unb ^off e§! (er njcnbct fid) mit bcn

cmbcrii ben ßingängen in ber 3Kitte ^u, hwx^ tüeldie je^t unter bcv

gü^rung ^örc^es eintreten:)

Saar. vr. 18
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5cd]ftc 53cnc.

S3aiUl), 2afat)CttC, 9)lQUbat. 3ei)n5)e|)uticrtcberg?QtionalDer[ammlung,

©QvnatJe an ber ©pi^e. 2)iarfc^aa 9Jloud)D, ©ertrttuö De SKoncuiUe
unb eine Stnäo^l ton Sbellenten, fo ha'^ bie Sül}ne reidj belebt tüirb.

£u6ir>t9 (i^nen entgegen).

SSidfommen, eble Männer, ©ö^ne gran!reicl)§!

2öiü!ommen, 33ür9er üon $ari§! S'Jod} nie

(Srfd)Ioffen fiel) bie Stuilerien — nie

3u einem fii)öneren (Smpfang! 0, treten

©ie nä^er bod) — id) bitte, aUe, aUe!

§ier fe^n Sie meine (Gattin — meine ^inber —
Hnb meine (Sdjmefter. dJlit mir füllen fie,

C^rgriffen unb bemegt, hk ganje l^el^re SBonne —
SDe^ SiugenblidS unenbtid)e ^ebeutung!

3aiIlY (ftc^ ber Königin nä^ernb).

(Empfangen ©ure ^ajeftät \)ox allem

2)en freub'gen ©egen^grug ber ©tabt ^ari§,

2)ie tüieber je^t ju 3t)ren güßen liegt.

2Ttarie 2tntotnette.

3u meinen gügen wollt' ic^ nie fie fe^en. —
Sin meinem §er§en, ja! 3t)r treue§ 5lntUtj,

^aiüt), mad)t mir bie 93otfc^aft boppelt Wert —
SSermelben 8ie ^ari§ hen ^an! ber Königin.

(3u ^öarnaöe, ber fl^ g(etc()[Qlt§ genäf)crt ^at.)

SDurd) ©ie, §err ^arnaüe, }el3t and) ber S5erfammlung,

3n ber mir greunbe fanben, bie mir nic^t

SBermutet Ratten — gi^eunbe fo mie (Sie,

®ie nie unb nimmer mir üergeffen merbcn.

(©ie reicfit ifim bie ^onb äum Äuffe.)

Barnape. 2öa§ ic^ getan, gibt meinem SDafein SBert —
Xai id) e§ fonnte, mar mein §öd)fte§ Ö^lüc!.

ZHaric Zlntoinette (p Sofatjette).

3d) grüfse ©ie, Tlaxqm^ bon Safat)ette:

Xenn ^eute fann id) 8ie millfommen feigen.
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Cafayettc. Unb trerben mir öerjei^en, Königin.

(Svfüttett mugt' ic^, n)a§ bie $fli(i)t gebot.

ZTTarte 2(ntoinette.

Sd) treig, icf) treiß — ©ie finb ein 9[Rann ber ^j^ic^t —
i)et ftr engen $f(id)t.

Cafayette. 3rf) bin ©olbat, SO^abame.

(3um fönig getüenbet.)

Unb bitte be^^alb meinen £önig je^t,

9Jiirf) 5ur 5lrmee ju fenben. 3n ^ari§

3ft meinet SSirfen§, fütjC ic^, längft nid)t me^r.

(SSon unten herauf ift inätoi)'c^en mleber lärmenber S^^^^ öeme^mtid^ gc^

toorben, ber me^r unb me^r anfcfimittt.)

Bailly (aum Sönig). (gie ^ören, Sire, boS S5oI! njirb iingebulbig.

(£§ ^offt, bag ©ie mit aE ben S^^en fid^

^Inf bem 5(ltane geigen rcerben —
Cuömig. §oftt

(S§, raünfd^t e§ ha^l?

(3ur Königin). £), fommen «Sie, SJiabamc!

22ie treu, n)ie gut ift bie§ ^ariferöoIÜ

^önnt' id)'§ beglücfen, mie einft ber Searner,

3??ein grofser 5l^n' — ben fie ja einften» aucf)

51I§ geinb betrad)tet. ^ommt, o fommt, i§r ^inbcv!

eiifabet^! D, fel'ger STag!

(Untrer öUcfenb.) Unb boc^,

9^i(^t gänjlic^ ift bie greube ungetrübt,

2)enn ic^ öermiffe ^erjog Orleans.

Xtx einj'ge unfrei §aufe§, ber mit un§

^ie Suft tjon ^^r^n^i^eirf) atmet — unb er fe^tt'

2öie gerne ^ätt' id) mi(^ an feiner ©eite

^em ^olf gezeigt!

(3Jläc^tig anfcfiweEenbc Siufe.) ^a, \a, mir !ommen fdjon!

(Er ge^t mit ben ©einen auf ben Stltan ^tnaiiS; ^BaillQ folgt il)nen.

Safatiette tritt toie obfiditlict) jurücf. Sßä^renb bie anbern ft^ ber Sür äu=

beioegen unb unten braufenbe ^ubelrufe erfc^allen, fällt rafci) ber SSor^ang.)

Snbe be§ erften 2lfte§.

18*
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5?Ieiner ©nt))fnng^?faal in ben Xuilerten mit einer ÖJalerie, blc nad)

red)t» unb UnU I)inter bie f^^ene fü^rt. ^m Saale felOft ©eitentüveu.

€rftc S^ene.

5)er 3ereinonienmeifter ©rcjc, ber SJ^arfc^aU Sllüudll) unb S9crtrauD Dc

^JDlolIebiUe fommen burc^ bie ©alerte.

21Ioud)y. SSa§ fngen (Sie, ^rege? ^alki ^upaii —
2)er ©enfer gournnlift?

Breje. ^or einer ©tunbe

4;:iiett non ^üblenj eingetroffen,

inoiid^y. 9^un,

2)em 5")immel 2)an!! S^n fdjicft getüifs ^reteuil.

3rc5e. ®q§ benf irf) and), ©r tat ge()eimni»t)oll —
Unb lüeilt jel^t bei ber iTönigin.

^Houd^y. O bann —
2)ann smeifC id) feinen 5(ugenblicf, ha^ a((e§

bereit ift, enblic§ — enblic^ Io§5uf(^tagen!

inolIeDillc. SSa§ foll bereit fein? 3öa§?

IlToud^y. (Sie fragen nod)?

5)ie tapfren (Emigranten — ^reußen§ §eere,

Um fic^ mit jenen £)ftreic^§ ju Dereinen —
inoUcpiUe. 9D^ein lieber SO^arfc^aÜ, man ift nidjt fo rafd)

SBie a^re ^^^antafie.

2noud]y. (Sie glauben alfo,

^ag fid) (Europa^ Wää:)te. länger noc^

S3eben!en fönnten — länger nod^ mit anfe^n,

SBie tnan in gran!reic^ je^t ha^ Königtum

3um ©tlaöentum erniebrigt?

21ToIIcDiUc. 3m"^€^'^i" —
Man fic^t e§ aber nid)t, man ^ört baüon,

Unb bie (Entfernung fd)tt)äd)t ben (Sinbrud ah.

51 ud) ift bie ^oUti! nid)t ^erjen^fac^e,
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^a [priest allein ber ^opf — ber !Iare ^opf.

SSenn'y ratfam inäre, mit (^ematt ber SSaffen

2)en Ören5en granfrcid)» broljenb fic^ 5u waijn:

^an ^tt' e§ längft getan.

2TToud}Y. SJcan ^ätt' e§ aurfj!

5tn biefem 3ö9ern trägt ber ^önig fcf)ulb —
92ur er aüein mit feinem jagen ©djronnfen,

9J?it feinen ercigen ^ebenflic^feiten —
ZnoUeDtUe. Xk §aben guten (^runb. (Sin foldjer (Streicf),

®efü§rt öon fremben 9JMc§ten, träfe nur

S^n felbft unb fönnte, e^' er nod) gelingt,

3^m Xf)ron unb 5eben foftcn. (glauben 8ie:

©in Wütd gibt e§ nur: gewinnen mufj man
^\t fhigem Sinn bie §äupter ber ^cmegung.

^ITouc^y. '^it §äupter ber 53eraegung! 5?iefer .sv.jbra,

2)er täglirf), ftünblic§ ^nnbert neue madjfen!

gürma^r, ein Unternel)men, 3f)rer mürbig!

<8ie mollen e§ mit 2)anton jet^t üerfudjcn —
^er rcirb (Sie narren, it)ie'§ hit anbern taten,

3nbe§ bie (^reu'l tjon STag jn 2ag fid) mehren.

Bre5e. 3anjof)I, bie ö?reuel! 2)enfen «Sie ho^ nur:

(Heftern, um SO^ittag^jeit, erfd)eint 93(inifter

Üiolanb ganj plö^lic^ in ben ^^uilerien,

!5)em ^önig eine Sd)rift ju überreidjen.

^0^ luie erfdjcint er? SSic? Ö>an5 unerhört:

3n fotbefpri^ten Sc^ufjen o^ne (2d)na((cn!

inoUepiüc. (Sntfe^Iid)! ©anj entfel^Iid} in ber ^at!

firmer Sreje, Sie |a6en'§ überlebt?

Bre5e. 9Jcan luirb f)ier näd)ften§ otjne §ofen fommen —
inolIcDille. Xa^ mär' fo übet nid)t. ^enn um fo bcffcr

^nnn man nac^ 53Iö§en fpä()en.

inoud^Y» Späljcn Sie

9Jur 5u! Unb laffcn Sie ha^ .^tönig^^au»

3n ^ngft unb ftetem Sd)rccfen mcitcr atmen!
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©eftatten (Sie, baf? man ber älcnjeftät

l)Jtit luutöebatiter pauft in§ 5IntU^ fd)Iäot,

Um mit 03cma(t (STläffe 511 erjrDitigen,

(^en bie fiel) C£-[)re iiiib (^etüiffen fträuben.

(Svgöljeu (Sie fiel) mit mir an bem (Sdjaufpiel,

®a§ man ber armen i^önigin bereitet,

SBenn unter i^ren genflern treue ^viefter

^on ^übel^änben l^ingemorbet luevben!

3^ aber fage S^jnen: nur gemalt
Jlscrmag un§ nod) §u retten. §ätte man
0)leic^ anfangt fie geübt, ben erften ^ufftanb

9Jiit Kugelregen unb Kanonenbonner

fSon atlen ©eiten jälilingS unterbrücft:

(£§ möre nie ^um (Sturm auf bie ^aftille —
9^ie 5u ben ^agen Don !;8erfaiIIe» getommen!

2HoUemlIe. SSirtüd)? 2Bir!(id)? D tnie fdjabe bann,

2)a6 (Sie nid)t bamal§ ha'^ Kommanbo (jatten —
Unb fct)on ben S3iarfct)aa§ftab al§ Krücfe braud)ten!

Bre^e dmc^ rGd)t§ ^ord^enb).

(Stiü, meine §erren, ftiE! Sd^ !)i)re fommea.

(©ie äiefien fic^ oHe in bie ©alerie äuiücf.)

gtoeitc Sscne.

Waxxt 5lntolnette fommt mit aJlaUct ^Upan burd) bie ©aaltür redjt§.

lUam 2Cntoinette. Sie bürgen alfo, §err SO^atTet, bafür,

©a§ alle^ fid) öerljält, mie (Sie gemelbet?

fallet. SSie fottt' id) nid)t? (Sa§ ic^ bod) fetbft ha§> §eer,

!J;a§ ungebulbig fd)on bei Kobtenj ^arrt.

5(n ^man^igtaufenb (Streiter, Königin!

Xer gan;,e 5lbe( ^^ranfreidjS! Unb bann nod)

5^ie Xruppen ^reußenä — adjt^ctjntaufenb Mann,

^er tapfre .^er^og S3raunfd)meigg an ber (Spi^e,

^öereit, jum !aifer(id)en §ecr 5U flogen —
!öofern ber Konig einöerftanben ift.
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Unb autlerbcm: xiu(\^ in (£-uropa ijüife —
5?on Siufslatib, (Snglanb, «Spanien — jcne^ §eiT)d)erö,

5)e§ fc^meb'fc^en ©nftan, gor nic^t ju gebenfen,

^er einen ^reu^^iig für ha§> Königtum

^nf feinem %i)xone feierUdj gefcfiiuoren.

ITtarie 2Intoinette.

9^un benn, fo greif irf) f)eut' in feine (Seele,

2)ie tief gepeinigt öon ben SSiberfprüi^en,

Sn bie man tiicüfc^ graufam ifjn öermicfelt,

Sängft im gef^eimen nad) 33efreinng ledj.^^t.

Sie iDiffen nic^t, lüie feljr ber ilünig leibet!

ITTallet. S'-fl ^^^ifs e§. 3ft nn§ boc^ nic[)t fremb geblieben,

2Sa§ fic^ in granfreid) ^uirng feit bem ^ag,

2Ö0 S'^ren %i)Xün man lieber anfgcvidjtet.

3Sir IDiffen, Königin, lüie treu 3(jr Öatte

5In ber ^Berfaffung ijält, bie jeljt i[)m mcigert,

23a§ fie bem öerrfdier fclbcr 5ugeftanben.

Filarie 2(ntotiicttc, 2)a» ift e§ and), luaS it)n am tiefften fränlt

Unb fein ©emüt, ba§ liebeüoK mie !eine§

^em gan.^en ^olf fid) fonnenfjcfl erfdj (offen,

35erbüftert — aber enblid) and) empört.

(Sofern ift aud) bie Stunbe günftig jet^t.

5^enn jene» (Sdjreiben, ha^ er öon ^otanb

(Heftern empfing: ber le^te tropfen lüar e§ —
Unb feiner Sangmnt 9}taf3 fd}eint nnn gefüdt.

llllallet. Gin Schreiben üon üiolanb?

IlTarie Ztntotnctte. SSoii beffen grau

^ielme^r. Sie ift ja bod) bie Seete ber

©ironbe — unb benft unb fc^reibt für fie.

lUalUt Unb iiHvS

enthielt bie Schrift?

ZHarie 2lntoinettc. (^ebteterifd)en XoneS

(Ermahnungen, ^sortnürfe, 5)rof)ungen!

^^tbfel3nng — ja fogar ben %ot> Derf)ei^t e§,
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Söenn bie (S^efejje nid)t beftätigt Uievben,

(So bic 53erfammtimg gegeu (Emigrierte

llub jene fromme ^riefterfdjaft erlaffen,

^ie iiod) ben Gib auf bie ^erfaffung meigcrt.

^Hallet. 5)aran er!enn' id) fie.

21Iarie ^ntoincttc, ^d) möchte njifjcn,

2Öa§ biefer grnu ben SJJiit gibt — tt)a§ fie antreibt

Un§ fo äu Raffen!

^Hallet. 2)a§ ift Ieid}t ju fagen:

^ie ©ud)t nad) (^röge, bie e§ nic^t ertrügt,

3m §intergrunb ju fte^n; bie ©itelfeit,

2)ie ba§ toernidjten milt, Uia§ fie berietet.

93Mbame 9ioInnb ift für bie 9kpub(i!,

2Beil fie barin al» Königin glän5en mitt.

Unb att bie Seute, meld)e fie umgeben,

®ie an bem ^uge biefe§ SSeibe§ t;angen,

(2inb ä^nlidjen (^elid)ter§ —• bi§ auf einen.

IlTarie 2lntotnette. Unb biefer eine —

?

lllallet. S3ergniaub. ^[jin fdjmebt

Clin 3beal bor. (Sr allein ift felbftlog

Unb opfert fic^, e§ ju toermirfüc^en.

2)oc§ aü bie anbern finb erbofte (Sd)märmer

gür eine Ö?Ieic^[)eit, bie natürlid) nur

9Ja(^ oben gelten fott unb bie fie felbft

3m fd)nöben 2)ün!el ifjrer ©elbftüergött'rung

SO^iit jeber i^rer §anblungen bernid)ten.

gür i^re§ 3^§ Ijellftratjtenbeg Sbol

(Sinb fie bereit jebmeben Ijin^ufdjkdjten —
5t(§ e!Ie§ Sßiberfpiet ber Safobiner,

5)ie ein§ fict) füf)(en mit bem müften ^öbel

Unb für "tia^) %kx im 9J?enfd)en fid) begeiftern.

IHarie 2tntoinette. äöie (Sie bie Seute !ennen!

lUaüd. ^in id) bod)

5(n§ (i^enf — ein SoI;n ber fogenannten greil;eit!
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%xui) ^ab^ td^ frf)ou ben faulen ©umpf ergrüiibet,

®er pva^terifc^ bie Siepublif fid) nennt —
^rutftätte nur unjäfjliger Sit}ranuen

^m üeinen, bte in feiger S^iebertrac^t,

SSerf(i)an5t ring? burd^ (5)efe^e, ärger Raufen,

5n§ ein gefrönter §errfd)er e» Dermödjte,

^en feine Söürbe nor ©emein^eit fdjül^t,

Unb lüär' er auc^ ber ärgfte ber ^efpoten.

^rum bin id) für ha^ ilöuigtum, 30?abame,

Unb fjabe feinem 2)ienfle mic§ getueifjt.

ITTarie 2(ntoinette. SSir banfen 3^nen, §err 9}?aIIet.

Ulaüet. ©ie fjabcu

Tlix nid^t ju banfen, Königin, gc^ fle^e

Jsm ^ienft einer 3bce mie SSerguiaub.

ZlTarie 2lntoinette. Sc^ aber f)offe, bnfs fic^ bie Sbee,

S)er @ie fic^ meisten, fiegreid) jeigen irirb.

3e|t aber bitt' ic^ ©ie, fid) ju entfernen.

2)er Stönig barf Sie früfjer nid)t gemafjren,

5II§ bi§ id) felbft mit i^m gefprod^en l^abe.

IHallet. Wüq' i^n ^fj^" SSort beftimmen. Xenn (Sic lüiffou,

2BeId) ein 53efd}Iu6 in ^oblenj marb gefaßt —
Unb baf? Sie je^t jum äuBerften gebrängt finb.

(Gr üeröeugt ficf) unb ge^t bnv^ bie föolcrie ab.)

IlTarte Ztntoinette (aHein).

So iff§! SSir finb jum äuj^erften gebrängt,

9iicbt je^t, nic^t ^eute blof^ — tuir finb e§ längft.

Unb fo gefdicljc, tt)a§ \)a muß. — (£r !ommt.

(3ie^t fi(^ tief in ben ^intergrunb äuvüd.)

Dritte Sscne.

ßublüig tritt au§ ber Saaltür lintS unb fd)reitet langfam über bie 33ü()nc

bis p einem Sifc^e, binter tüeldjem ein gauteuit [tebt. ßr f)at ein offeneä

Sdjreiben in ber §anb unb lieft barin h)äf)renb be§ ®et)en§.

£u5rüt9 (lefenb). ^er §iinmel ^at bie Könige mit 33liub^eit



^^2 Siibmig XVI.

^eWraaen. 9?erjmen ©k in ac[)t ficf), @iref
mtxann erregt ber 5ruf|d;u6 ber ©efe^e

'

2)ie ©le erraffen muffen! Unb bom TOgtronn

^?\f
"icl;t meitjum Smeifel - ,nb t)om «Reifermt mett äu fjaßbur^Ioberter ©nipörnnq. ^ ^

^i&tramfc^ ijt ba§ ^olf. ©oDalb e§ VüeifeU —
5^n feiner grei^eit smcifelt, mirb e§ biefe
iO?it mit 5u feft'gen miffen!

(er 5at fiel inatüifcfjen auf ben gauteuil niebergelaffen.)

8u biell 3e öfter id) hie ©teile lefe
Unb tüieber lefe, befto mef;r erfenn' idv

C^^ i)t S(n!unbiguno t)e§ ^orgcfafsten.
Unb ha^ t)on meinem eigenen aiZijiifier —
®a§ bonJRoIanb, ber mdjv aU jeber anbreUm an bie _iiäm^fe treiß in meinem Innern!
^3") )el} e^ immer bentlic^er: ba td)
eo bieleg gab, brum forbern fie ftet§ mcfir
Unb legen mir, trenn ic^'g tjertueigere
Sur Unterfdjrift mein STobeSurteil ijor.

(®Q§ «lott ent[in!t [einer §anb.)

^"S%5f-^''
^^'^ '1' - ^«'""'f'te, Sie?

rnad^ arntoinette. Qc^ m mit Sl;„e„ fpre.^e„.

ZlTatie 'Zlntoincfte.
Sejjt _?

Sefet ober nie! SEic (a„g f,^oi, mUl' id)'S\ So*
^^

jc()m.es me>t tc^ e0 mir ncMt. @ie foritct,
'

-«cf)t jagen tonnen, bag itf, Sie beirre.
^5Cf| fcfiiBieg, at8 icf) Sie onä bem erften Sraum
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(Srtt»ad)en \df) bet !öniglid)en ^äufc^img,

5)er S^ji^s milbe @eele rafc^ ftd) fiingecieben.

3(^ jrf)iuieg, al§ man ©ie jitiang, an Oftevreid)

^ie ^rieg^erfldrung ju erlaffen — unb

Qu ttjill'gen in ein Sager um ^ari»

SJiit jman^tgtanfenb föberierten (Streitern,

2)ie nicf)t ben geinb — bie un» allein bebrofjn.

3«^ fcl)n)icg, aU man ©e[e^e Vorgelegt,

^ie Sie bem .soaupt bcr ß^f)riften(;eit gcnübcr

9^iema(» be[tät'gen bürfen — bie ha§> öerj

3erf(ei((^en ^f)xex g(auben§frommen (Sd)iuefter.

3c^ fd)ii)ieg — boc^ moju )cf)ir)ieg id} nidjtl 3^"^) fdjii^icg

Sogar, al§ Sie nad^ langem stampf mir geftevn

2)en S^^ii^l^ 1^"^^ Schreibens mitgeteilt,

2)ay ^ier am 33üben liegt. 3el3t aOcr — iel3t,

äöo mir bor einem SSenbepunfte ftefjn,

2)arf ic^ nid)t länger fc^meigcn.

£u6ir>ig. S5}enbepun!t —

?

Sie fotl id) Sie üerftc^ —

?

IHarie ^ntoinette. iöreteui(§ 5(gcut

3ft ^eute in ben ^uilerien eingetroffen.

Cubtüig. 9J^aIIet 2)upan?

ITcarie 2tntoinctte. ^^erfelbe junge (i)enfer,

2)er unfrem ^ienft fo freubig fid) gemeifjt —
5^er Sie fc^on einmal —

£u5rr»ig. Unb je^t micber fomint.

Um mid) im ^luftrag meiner 53rüber ju

$öeftimmen, ha^ id) mit ben S!}^äd)ten mid)

3u§ (Sinöerne^men fe^,e — nein! 9Ziematö!

^Haric 2lntoinette. Unb marnm nic|t?

£u5mig, 2i}enn Sie ha^ felbft nid)t fitf|(cii —
23ie foü id}'§ 3^nen auSeinanber feigen?

3ft e§, id) frage Sie, beun irgenb möglid),

S)a6 ic^ ben geinben gran!reid)§ mid) üerbänbe^
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IlTarie 2lntoinette,

®en geinben i^xanltddß? SBar benn ^atfer gronj,

WiCin junger 5>ctter, gran!rei(^§ geinb? 3^m marb

S)er i^ricg erüärt — nur um ber SSelt ju geigen,

SDq§ granfreid) i§r beu geljbeljanbfdju^ ^inmirft.

Sft $reugen§ ^önig gran!reic^§ S^inb, tüeil et

^a§ Königtum tu iljin befc^ü^en wiU?

^ubtDtg. ©emig — menn man e§ fo betrad^tet —
ntarte ^tntomette. Unb

Sft etma gar ber 5Ibel gran!reid)§ geinb?

S)e§ Soben§ geinb, ben er öerlaffen mugte,

SSeil er be» $öbel§ §errfrf)aft nid)t ertrug?

©ie Raffen nirf)t ba§ Sanb, fie lieben e§ —
Unb n^oUen e§ für fid) unb (Sie erretten.

£u6ir>ig (feft). ^Ieid§t)iel. 3f| ^^fi^"— id) barf e§ niemals tun.

ITIarie 2lntotnette. *So ^ören (Sie, n)a§ man befd)loffen ^at,

SSenn beijuftimmen jetjt @ie nod) Dern^eigern.

90kn l^at befdjiüffen: ©ie be» Xf}ron§ bon granfreid;

$8erluftig §u ertlären — jum 3Jegenteu

(Sinflmeilen ^{jxen !!i3ruber eingufe^en,

^en (Strafen tion ^Uoöence, ber ungefäumt

®ann mit ben 9J?ädjten unter^aubeln lüirb.

€u6ir)t9 (betreten).

SBie? Xa§ — o ha^ ficfjt meinen trübem äfjnlid)!

IViaxk 2lntoinette, ®§ ift befd)Ioffen.

£u6rptg. 9[)^ag'§ befc^foffen fein.

(S§ auszuführen, mangelt ein§: ba^t 9iedjt.

IHaric 2lntoinette. ®ilt benn inbiefenStagennod)ba§9^ed}t,

Sßo ring§ bie Söiafür fid) gu 9^cd)t ergebt?

Sd) liebe nidjt, «Sie tüiffen'S, 3^re 33rüber,

5)ie fid) — in fü^Ier (Sd)täfrig!eit ber eine,

®er anbere in feiner ^o^Ien ^ral^Ifud)t —
(2tet§ S^nen überlegen glaubten, unb

§öd)ft miberlic^ ift ber (S^ebante mir,
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Sßie jefet fid^ ber !Iein§irn'ge 5(rtoi§

5I(» äietter granfreic^» Dei ben .*i3öfeu auffpielt.

SSie fie jeboi^, al§ ^rinjen, (jaiibeln troüeii,

X%u finb fie, bei ö)ott, aud) t)otI6ered)tigt!

£u6rt>ig. 5Intoinette

!

irtarie 2(ntoinettc. 3n i^ien 5Ibern füefU

2)Q§ 33(ut ber S3oiirbon». ^Jcüifen fie ev iiidjt,

2)ie ßufel oder Könige nor S^j^eu,

5II§ liefe (S(i)ma(^ empfinben, bng \i)x 53nibcr

S)a§ Königtum mit gü^en treten läfjt
—

3a, e» bem Untergange jnbrängt?

(2;a Subtrig in ft^ öerfinfenb fdjiueiflt.)

Unb
SSomit? 5Jtit migüerftanbnem ^^f(icf)tgefü^l!

(Erinnern ©ie fic^ beffen, tnag id) fprad),

51I§ man (Sie mieber auf 'i)cn %i)von er^ob,

Unb id) in trübe 5(^nungen üerfan!?

2)ie ^önig§pflid)ten geben ^önig§red)te!

Sßo finb fie? Xie 33erfaffung gab fie ^ijncn —
^lusüben aber bürfen ©ie fie nic^t.

(Sie ge^n ju n)eit in ^1:)xtx ©elbfttjerleugnung,

^enn Sie üerlengnen and) ba mit bie Strone. —
^oc^ njo^u, Snbmig, fag' idj Sfjnen ba§?

(Sie fü{)Ien e§ [a felbft in tieffter «Seele.

3d) !enne 3§re ru'^elofen Stage —
Sc^ !enne Sfjre fd)IummerIofen 9Zäd)te . . .

€u6u?t3. SSenn aud)! 2öa§ fotl id) tun?

Filarie 2lntoinette. (Snblic^ erfennen,

^ag (Sie e§ fo nic^t weiter füfjren fönneu —
^aß (Sie gejtrungen finb, ju ^anbeln. D,

3)af3 3^"^"/ ber mit ^ugenben gefd)müdt,

SSie men'ge öerrfd)er — nein, ma§ fag' id) §errfc^er —
3Bie men'ge 9[)?enfc^eu, eine (Sigenfd)aft

^öerfagt geblieben ift: ber 2Jiut! (S)a ber 5?öuig 3u[Qmmen3ucrt.)
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Siibtrig —
«Sie follen — ©ie büvfen nüd) nic^t mißüerftef;!:

!

Scf) mi% ha^ (Sie in St^vem Snnerfteu

<Bo unerfc^rocfeu fiiib, mie einer! SSeifj,

SDag niemals ©ie gegittert — bog ©ie bn,

2So g-urd}t beginnt bei anbevn, furc^tIo§ iDerbcii.

(Sie l^aben jenen SJJut, ber nid^t gefc^ä^t mivb —
Hnb nie unb nimmer tjon ber SSelt üerftanbcn:

SDen 5[Jtut ju bulben, unb ben 9[>?ut ju leiben —
®oc^ nid)t ben 5D^ut ber Slat!

£u5ir>ig (ergriffen). (S^etüig — gcluijj —
(£ntfc!)toffen^eit ift meinem Söefen fremb.

SBär' id[) entfd)toffen, Ijätt' i^ längft Dieaeidjt

^on mir gefd^leubert biefe 5)ornenfrDne,

2)ie rnc![id)t§lüfe, ^arte Präger braudjt —
TOr aber \mx e§ ftet§: id) bürf e§ nid)t.

21Tarie 2Intoinette. (Sie Ratten nur ein ridjtige§ ©efüljl.

(Sie burften'S nid)t — unb bürfen'§ je^t auc^ nidjt.

£ubtt)ig — tüir maren lang einanber fremb.

S^ic^t bloß burc^ meine — and) burd) S^re (Sdjulb.

(S^anj unbegreiflid) mar ber !ü§Ie 53Iic! mir,

90?it bem ©ie mid) aU 3^re ^raut empfingen —
©ang unbegreif(i(^ mie ba§ fc^eue SSefen

2)e§ hatten, ber mir auSgumeidjen fc^ien.

(So !am bie Seit üon ^rianon, bie man
^lix üoimirft — mie t)ielleid)t ic^ felbft.

(Srft al§ bie STage famcn, mo ber (Sturm

2)e§ 5(ufru^r§ un§ umbraufte, fd^Ioffen mir

Un§ nä^er aneinanber — fd^toffen fid)

5{ud) unf're ^erjen gegenfeitig auf.

2)a erft lernt' ii) ©ie fennen, lernte (Sie

SSerfte^n in S^rer fc^üct)ten, tiefen ^üte —

-

Unb Sie in S^^^i^ ^blen (Sdjmädje lieben!

£ubwiQ (büfter). 3d| meig. 2)od) je^t —
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UTarte 2(ntoinctle. Sieb' id^ (Sie mel^r al§ je!

Unb preifen möcljt' ic^ faft bie Ijarte ©c^ule,

2)ie tc^ an ^^'^^r Seite buvcf)gemncf)t.

SDenn abgeftreift üon mir Ijat [ie ba§ leiste

•JJtn Setd^tfinn unb fviöoler SSeItIid)!eit.

92un fcf)ä^' i^ ganj Sie, tt)ie Sie e§ öerbiencn —
Unb i(^ bin [tolj auf Sie, menn ic^ öergleirfje.

SSie flein er)d)eint in feiner fc^nöben Selbftfuc^t

5)er groß genannte Submig, ber ba rief:

2)er Staat bin icb, gen ^s^]xz Selbftöerleugnung —
SSie e!el jener vielgeliebte ^önig

^ox ^^mn, in ber Süfte ScE)(amm berfinfenb

5llö ^nerfjt ber Subarrl), gen 3^re 9vcin^eit!

SSenu je ein §aupt bev STrone mürbig wax,

So iiY§ ha^ S^re!

Cuömig (i)in9eriücn). SJZein geliebte» SSeib!

ITTarie 2Intoinette.

^arum bett)abren Sie fie and) für fic^
—

Unb ^^xen So^n!

Cubirig ([ic^ lieber fa[[enb). ^üd) nic^t um foIc!)en $reiv.

Spricht benn nidjt fcljon 3ijr Stolj bagegen? 9JJöd}ten

Sie mirüic^ granfreidjS Slrone — bie aud) ^i)xe,

5)en fremben 9}?äd}ten ju üerbanfen !^aben?

Unb meinen lieben, teilna^mSüolten trübem?
O malen Sie fic^ boc^ bie Solgen au§I

Unb bann: rairb jene» Unternefjmen aud)

(5)elingen? 5Irtoi§ — 53reteuit mit i§m,

Sie fe^en immer alle§ rofig an,

SSa§ ba im (Sinf(ang fletjt mit 3^ven S5>ünfd)eu.

3d) nic^t. So tapfer aud) bie ©migrierten,

23ie fie befeelt auc^ mögen fein öon ^ampftuft:

^ie 90^äd)te ^aben jögernb nur gerüftet —
Sc^merfäüig finb fie, !aum in (^ang gu bringen.

®en erflen ^npxaii toirft t)ieüeid)t fc^on Sucfner
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Sm Glfa^ — ^umouriej in 33elgien nieber.

(Sin £anb, mt granfreicf), ift nid)t einjnue^nien.

ZTTarte 2Intotnette. (5^en)iJ3. Mein öergeffeu Sie auci) nict)t,

2)ag alle§, tua§ n c^ fönigtid) gefinnt

llnb iej5t 6ebrüc!t mirb öon bem ^errori§mu§

©er S^fobiner — mie ficf) bie ^enbee —
Grieben lüirb, begeiftert mit5n!ämpfen.

£u5rpig. ©amit trär' and) ber Bürgerkrieg entflammt.

3m Innern granfreid)§ flöffe fd)on ba§ Blut,

ß^' noc^ ein SJtann bom §eer ber koalierten

§ier eingebrungen tröre! D^ein — unb nein!

Sßeit e^er folg' ic^ no(^ bem 9fiat 9JiotIeDiae§ —
Unb trad)te, mid) mit Danton §u berftänb'gen.

IHarie 2(ntoinette.

mt S5)anton? 2)ifem äTlirabeau be§ ^öbel§!?

£u6u)tg. ©erabe beS^alb. ©eine Tlaä^t ift grof] —
©ein SSort njirft je^t tt)ie !eine§ auf ha^ fSoU,

©a§ immer lentbar bleibt — er mirb e§ lenfen.

ZHarie 2lntoinettc. D geben ©ie fic^ feiner ^äufdjung fjin!

3um (Sd)Iecf)ten lenfen fönnen biefe Sente,

3um (S^nten nic^t ßntfeffeln fönnen fie

2)ie Seibenfd^aften, bod) befd)n3id)t'gen niemals.

SSie ttjar'g mit jenem ed)ten SJJirabean?

80 lang er in ba§ §orn be§ 2(nfm^r§ ftieg,

Soor feine Sunge ftarf. ®oc^ al§ er anfing,

(Scf)almei'n ju f(ötn, ba ging i^m fel;r balb

©er Obem au§.

£u6tt)tg, ©r fam für un§ ju frü^.

2TTartc 2tntoinctte. D fagen (Bk^n fpät! (Sein trifter Sftadjiag

2Bar bie Sbee 5ur gludjt, bie un§ fo fd^raer

(^efä^rbet unb fo tief erniebrigt ^atte.

2ßa§ Ratten irir, geftel^en ©ie, benn fonft

S3on biefem toKen SBüftling, biefem Sdjlemmer,

©en lüir mit (^elb gemäftet — unb üor bem
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SBir un§ mit bogen Hoffnungen gebeugt?

S)a§ Sf^ot ber Sc^am fteigt mir im 21ntli^ auf,

©eben!' ic^ jeneS 5lbenb§ in ©aint (Jloub,

SSo ic^ ben mäc^t'gen ^olUixibnn empfing,

®er barauf beftanb allein mit mir ju fprec^en.

(£r fam al§ 9J?ann nict)t, fonbern nur al§ ©ed,

Xex fic^ in feiner (Sitelfeit öermag,

Sluf mid) 5U tüirfen tüie auf anbre Söeiber.

£u6ir)ig (bUcft mit einer imiüiHigen ®ebärbe ju ©oben).

ZlTarte 2(ntotnette. Dpfui! Opfui! Unb biefen S)anton tüoKten

(Sie je^t beranjie^n? ®ag er jenen grerf)en

Dlocf) überfrec^t — unb mir üieKeic^t am (5nbe,

SSenn in ben Xuilerien er au§ unb eingeigt,

d}o^ unter§ S^inn greift? Subtüig — nie unb nimmer!

Unb menn er jel^nmal ein (Srretter tüäre —
SSie er e§ nid)t ift — bürfen (Sie boc^ nie

2)ie ^rone biefem ^öbetfürften banfen!

£u6tr>tg, SSa§ aber bann? SBa§ aber bann?

ZTTarte 2lntoinette. Sc^ toiti

(S§ 35"^" faQen. S^re Steigerung,

SDie §)ilfe frember SWd^te anjune^men,

8ie ift berect)tigt, mie'§ bie 3tt)eifel finb

5ln bem Gelingen ber ^nbafion.

(S^ut benn. SSerfi^ieben @ie nod^ ben (£ntfc^Iu§ —
(Erproben (Sie, ob @ie noc^ ^önig finb!

Cuötüig. Ob x6) nod^ ^önig bin —
ZHarte 2(ntotnette. ©rlaffen (Sie

2)a§ SSeto gegen bie Ö^efe^e,

®ie ju beftäfgen man Sie jmingen wiU.

£u6n?ig (erfafet). S)a§ S3eto! 3a!

ZTTarie 2lntoinette. Sobann entlaffen

Sie bie 9J?inifter, bie ju bro^en tüagten.

Üiolanb juerft, ber '^i)x Tlxm)izx nic^t,

^er nur ha^ Sprad^ro^r ift ber ©ironbiften.

Soor. VI. 19
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Cubmtg (fortgcriffen). ^flolaub juerft!

lUarte 2lntomette. SDen bo^jjetjiingtgen

©erdon — unb bann (S^laüierel

^ubiütg. (So fei'§!

lUavk 2lntoinctte. hierauf erfc^einen ©te in ber SSerfammlung,

S5er[ic^ern ernften 2öort§, ha^ tüie bisher

@ie bie S3erfaffung §etlig l^alten tperben,

SSenn man bie 9ied)te ^eilig l^aüen n?irb,

2)ie 3^nen bie S5erfaffung jugefte^t.

CubtDtg, 5)q§ ift e§ — ja! ®enau fo tnerb' id^ fpred^en.

^arie 2lntoinette.

^eugt man fic^ Syrern SBillen, geigt man 3^nen,

5)a6 man i^n adelet — hai man'§ reblid^ meint

2öie @ie — bann fenben ©ie SO^attet 5)upan

9^ac^ ^oblenj rafc^ jurüd mit ber (Srüärung,

^a§ ©ie ni^t mitl'gen fönnen in bie 5lbfic^t

2)er koalierten, gurren 3§re 93rüber

SßirÜid^ ben SSorfa^ au§, ©ie abjufe^en —
2[öa§ S^ren 2^^ron ^ier nnr befeffgen !ann —
Unb na^en fte §eran mit fremben §eeren:

SDann jie^n ©ie felbft 'Da^ ©c^mert nnb merfen

(Entgegen fid^ mit ber Slrmee bon granfreid)!

®od^ menn ©ie fe^n, menn beuttid^ ©ie erfennen,

5)a6 man aud^ ^ier \)k 3lbfid^t 1)ai, üom X^ron

9J?it allen DJiitteln ©ie l^inabäuftürjen:

®ann bleibt aud^ feine SBa^l me^r — unb ©ie muffen

SDie Olettung, bie fic^ bietet, rafd^ ergreifen.

Cuörüig (übertüäitigt). ©eiüig! (^emife! 5Da§ ift ber ridf)t'ge SSeg—
SDer einjage, ber micf) fü^rt au§ meinem ©d^njanfen.

(dx fiefit nac^ ber U^r.)

(S§ ge^t auf jmölf. 2)ie ©tunbe ber SJ^inifter.

©ie merben fommen, SSortrag 5U erftatten,

SGßie jeben Stag. SDa !ann aud^ attfogleidf)

SDer 5Sürfel fallen.
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ZTTarte 2(ntotnette. ^a, er falTe, Subrt)tg,

SSie e§ au(^ enbe, '^anbeln muffen @ie! —
9Jlir tft, id^ !)öre fommen. ^oc^ id^ ge^e,

9}hn barf mid) nic^t an S^rer (Seite ftnben.

(Sie entfernt fic^ burc^ bic ©aaltür rechts.)

Vierte Ssene.

SSrcje crj^eint am Eingang ber (Uotcric.

3re$e (oortretcnb). 2)ie §errn 9J?intfter, @ire!

CuötDtg» ©ie fotten !ommen.

(gür flc^ ftarl.)

Sc^ mug erproben, ob id£) ^önig bin!

(Gt tritt an ben Sif^ unb nimmt eine eriüartenbe Haltung an. SBä^tenb nun

bie2Rinifter, SRolan b an ber(£pi^e, eintreten unb fic^ i^m mit SSerbeugungeu

nähern, fättt ber SSor^ang.)

enbe beS ameiten Sl!te§.

19^
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Die Hecf^te ber Überfe^ung unb ber ^uffütjrung bel^ält jtc^ ber

XPiener ^tpetgoerem ber Peutfc^en Sc^illerftiftung vov.



Voxwoxi bes Herausgebers,

„99ent)enuto Sellini" ift 1883 entftanben unb juerft im breü

geinten ^ofirgang ber „2)io§!uren" 1884 (@. 398
ff.) erfc^ienen; in

biefem erften ^rudE ift er noc^ al§ „^yragment eine§ bramatif^en

®ebi(^te§" beäeic^net unb mit „(Srfter 5tft" überfc^rieben. S3alb bar=

Quf :§at ber 2)i(^ter, tt)ie er an (£. ^rufc^!a fc^rieb, ^einfac^ bie Suft

verloren, baran treiter gu arbeilen: in bem Fragment ift alle§ au§=

gefprod)en, tt)a§ icf) au§fpred)en iDoüte." 5lm 21. ?(uguft 1887 über^

fc^icft er e§ in einer me^rfac^ teränberten unb üerbefferten .f)anbfcf)rift,

bie bann offenbar bem 2)rucf in ben „5^acf)!Iängen" 1899 (©. 113 bi§

131) jugrunbe gelegt mürbe, an 5"i^an5o§ für beffen „^eutfi^e

2)i(^tung", ber aber fcfion gebrudte ^Beiträge nicf)t aufnahm. 5lm

14. So""^'^ 1893 :§at ber ^ict)ter ha^ fyragment im üeinen 3Kufi!=

öereinSfaal in 2Bien t>or ber ®rill|)ar5ergefellfd)aft nac^ ben „3Biener

Plegien" öffentlich üorgelefen. 3" feinem fiebäigjä^rigen Jubiläum

beftanb bie 5ibfic^t, e§ bei ber f^eftöorfteHung im Söurgt^eater auf

bie „?Sof)Itat" folgen gu laffen. S)iefem |)er5en8tx)unfd) beS ^ic^ter§

fonnte aber nic^t miÖfa^rt irerben, befonber§ roeil bie ©tatuen

©<^tt)ieng!eiten bereiteten. Unferem ^ru^ liegen bie „9^ad^!Iänge"

jugrunbe; ben ®ruclfe:^ler SSalombrofo t)aht ic^ auf ©runb be§ erften

2)ruc!e§ unb ber ©elbftbiogra^'^ie be§ S3enüenuto ©ellini (®oetl§e§

2Ser!e, 3ubiläumlau§gabe 32, 182) berbeffert.

3n bem S^ac^Ioffe f^r- b- ®aar§ finb aufeer einem fertigen <Btüd

noc^ eine 3f{ei!^e öon fyragmenten enthalten, bie meiften§ über ba§

^erfonentjerseic^niS (ba§ ©aar gern im SSori^inein anlegte) unb über

bie erfte ©jene be§ erften 5t!teS nic^t ^inaugge!ommen finb. ®a§
fertige @tüc!, bem in ber ^anbfd)rift ha^ Sütelblatt fef)It, mar nac^

bem Srief an Öaube öom 14. ^uni 1863 „S)ie fc^iJnen ®eifter"i

betitelt, ein Originalluftfpiel in 3 Elften, beffen §au:))troIIen auf biCj

Äräfte be§ SSurgt^eaterg berechnet maren, baä aber üon Saube nid^t
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angenommen tourbe. ©eiüi^ in fe'^r frü'^e Qüi fäKt auä) bie ©Häje

eines m^tl^oIogij(^en ^ramaS: „^ari§. @in bramatifc^eS ©e«
bic^t", bie üerl^ältniSmäfeig am föeiteften, nämlic^ 16i§ in ben jiüeiten

5lft, gebieten, größtenteils aber unleferlid) i[t. ©inen norbifd^en Stoff

l^at ber ®ic^ter in einem anbern ©ntrourf angepacft, beffen erfte

©jene gtüifc^en ®unl§ilb unb|)a!on f))ielen foüte, öon bem aber

nur bie erfte 3tebe §a!on§ ausgeführt ift. Qux ©efc^ic^te leitet bann

ein bl) ä an tini feiges, gur 3^^^ beS ^onftantiuS ober ^onftantinuS

fpielenbeS ®rama über, öon bem nur bie erfte ©jene fertig geiüorben

ift, ein SO^onoIog, in bem (Su^l^oruS, ber in bem trägen Seibe beS

ßonftantiuS bie Seele mar, mit i^ngrimm hit ^ubthu^t beS SSoüeS

auf ben 5tuguftu§, ben 53efieger ber feulenfc^mingenben ©ermanen,

l^ört; mit bem 5luftreten ber ^aiferin ©ufebia brict)t ha^ f^ragment

ah. 5lu§ etiüaS f|3äterer ßeit ftammt ber SSeginn eineS fünfaftigen

®ramaS: „9J?aria Stuart in Sc^ottlanb", öon bem aufeer bem

^erfonenöeräeic^niS ber Stnfang beS erften 5l!teS üorliegt; aud^ fonft

l^aben ja bie öfterreic^ifcf)en ®id)ter (Sbner, SJJartenegg) gern bie

SSorgefc^ic^te beS 8d)ißer)cf)en ^ramaS be^anbelt. 2tuc^ bie SJ^ono?

grapste öon ®. SSai^ über SBuIIenmeber l^at fid^ Saar in bem

Stubien^eft für hk be 28itt fc^trerlic^ ol^ne bid)terifd)e ?lbficf)t notiert;

unb „gür @ri^", ben fpäter SaarS f^^eunb St. SJJilom be^anbelt

]§at, entt)ält baSfelbe |)eft ben Sa^: „^c^ fü^Ie hen ^a^n-

finn unb . . . . , id) barf i^m nur bie Qüqü fdgießen laffen." €b
eine „Sitania", öon ber in einem S3rief beS SSerlegerS (27. 5t:pril

1873) bie ditht ift, ernftf)aft gemeint ift unb einen bramatifd^en

^lan bebeutet, muß ic^ bei bem 9JJangeI jeber treueren S^ur ba:^in=

geftellt fein laffen. 3tuS ben legten SebenSja^ren bagegen ftammt^

tt)ie Sd)rift, Rapier unb bie 5lnf|3ielung auf eine SenfationSaffäre

ätoeifeüoS madjen, ber beginn eineS breialtigen Sc^auf|3ielS: „i5ege =

feuer", ha§ in gtcei ^onbfc^riften öorliegt, öon benen bie früf)ere

Bis in ben SInfang beS jiDeiten Elftes, bie f|3ätere ?tbfc^rift bagegen

nur bis gegen (£nbe beS erften 5t!teS reicht; über htn Qn^alt unb

bie OueQe gibt ber S3iogra))§ nähere SluSfunft.
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©enöcituto (Eellinl.

©cosäona, feine 3^ic|te.

2l§ conto, [ein ©efelle unb ©cfiüler.

S)oItor SSarc^i, SeHini§ Strät.

Ort ber ^onblung : glorenj.



S)te SBer!ftätte ©eHiniS. Ü^eicfie ^ropteruitg. 9?ing§^eruni fjornten,

5lbgü[fe, 9^üftungen unb SSaffen. 5ln ber linlen SSanb ein großer

%\\(i) mit 5lrbeiten ber ®oIbj(^miebe!un[t belegt. Offener Eingang

in ber 9J?itte; ^^inter bemfelben ein SSorraum, in h)elcf)em, auf §o:^em

©ocfel unb nod^ rücfmörtS ge!e:^rt, bie ©rgbüfte be§ |)er5og§ fte'^t.

5ln ber Söanb rechts, giemlic^ im SSorbergrunb, auf SSal^en ru^enb

unb üon Oerfd^iebbaren SSor'^ängen umfd^toffen, bie ©tatue be§ ^erfeu§.

3m SSorbergrunb Iin!§ eine %üv, bie gu ben SSo'^ngemäc^ern fü:^rt.

^l^canio unb (©COSJOna, beibe in geftfleibem. ©ie finb befd^äftigt, einige?

in ber SBerIftätte äu orbnen unb sure^t äu rücfen.

TXscamo, @te^' nur, <Bco^^ona, auf ber D^üflung bort

Siegt no(^ ber ©taub, geg' mit bem ^ud^ i^n meg!

gnbeffen ttJtll icf) biefen galtentüurf

3n Drbnung bringen —
(So, \)a^ tücnf getan.

Unb je^t be§ ^ergogS Süfte rafd) befranst,

SDag i^m ba§ eigne S3itb im Sorbeerfd^mucf

93ei feinem ©tntritt ftoI§ entgegenblicfe!

(®e^t in ben SSortaum, belrönät bie Söüfte unb lommt tüieber herein.

Um^erblicfenb:)

9^un, benf id), ift e§ gut, unb !ann ber Sl^eifter,

äöenn er fic§ jeigt, jufrieben fein. — 2)od) ^alt!

§ilf mir bie SSafe in bie ©de rüden,

©ie ftef)t im Sßege. ©o, unb je^t —
5co55ona. S3a§ noc^?

2tscanio. Se^t einen ^u§ — nod) einen — unb nod) einen!

5co35ona, Sag mid)! SBenn un§ ©ettint überafd)te —
TXscanio, ßt tt)a§! SDen ^ätt ja ®o!tor SSardji feft.
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IXnb tüenn er un§ au(^ fd^e, fpräi^' er lad^enb:

Sagt eucE) nicf)t flören, ^inber, fügt nur §u!

SS^enn feit fein ^roH öerraud^t, feit er un§ tüiebe«

Slu§ freiem eintrieb bei fic^ aufgenommen:

Sft er im tiefften ©erjen aucf) üerfö^nt

Unb freut fid) unfre§ (SlüdeS tüie mir felbft.

Sco55ona. ^a, ja, fo ift'§. Unb bod), menn ic^ bebenfe,

Sßie er an jenem 5(benb t)or un§ ftanb —
^tscanio. ©o mie (S^ott SSater einft im ^arabiefe

SSor'm fünb'gen 3!}?enfd)enpaar —
Sco5$ona. Unb un§ berftieg —
2lscanio. SSeit er bic!), braune 8d)elmin, felbfl geliebt —
5co35ona. (Scheint mir ein ^raum faft biefe rafd)e SSanblung.

2l5canto. @r ift nun fo! äRigtrauifd), lei(^t gereijt,

©tögt er in feinet 2öefen§ §eftig!eit

©leic^ alle§, rau!§ t)ermerfenb, t)on fi(^ fort,

SBa§ feiner Steigung i§m nid)t mürbig fc^eint.

SDoc^ balb regt fic^ fein beffre§ (Selbft. (Sr mögt

Unb prüft — unb ge^t bann im SSerjei^n fo meit,

2)ag er jur eignen (Sd^ulb bie frembe macf)t.

^ie frembe (Sc£)ulb, ©co§5ona! SBugt' id) nid)t,

51I§ i(^ al§ lernbegieriger @c^üler na^te,

2)a6 in ber ©(^mefter ^olb erblü^'nbem ^inb

©r fc^on bie fünft'ge ©attin fa^? ©§ fprac^

3a ganj S^oi^^nj babon! Unb bu — §aft bu

SSieHeic^t nic!)t felber mit geheimem (Stolj

2)id§ al§ be§ 9J?eifter§ §au§frau fd^on gefe'^n?

S^m nid)t öieHeic^t, bejmungen üon ber ^tut

5)e§ reifen 9JJanne§, mand)mal gar geftattet,

2)a§ er bie miberfpenffgen Soden bir —
Unb t)orfdjueÜ auc^ ben roten 9JZunb gefügt?

5co55ona. 5lc^ ge^M

llscanio, 9lun freiließ — fie^, bu leugneft ni^t!

(So tt)ar'§! @o ttjar"?! Unb nur natürtid) bann,
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2)a§ er betrogen fid^, öerraten mahnte.

SSa§ §ätt' ein anberer an fetner (StetCe

(Setan? 9J?id^ ^ötf er au§ bem §au§ geflogen -

Unb btd^ gejnjungen tn§ öer^gte 3od§!

@r aber fud^te nai^ brei Xogen frf)on

9J?it milbem SSort un§ auf: er fel^' e§ ein,

5Da6 alleg fommen mußte, ttJie e§ !am.

5co55ona. SDer (£ble! ©ute!

2tscanto. Sa, ha^ tft er! 5I(^,

3Sie fe^r berfennen i^n boc^ all biejen'gen,

S)ie i^n l^od^müttg fd)elten unb hei)anpten,

(£r überfd)ä^e fid^ unb feine ^raft —
Unb tüoEe fi^ allein nur gelten taffen.

Söal^r ift'g: er füfjlt fid^ unb §erfd£)mettert gern

9}?it n)ud)t'gem STabel, tva^ il^m nid^tig fd^eint,

Ob e§ fi^ aurf) ju fa(fdC)er ©röge blö^t,

SDenn nur ba§ (gd^te fd^ä^t er in ber ^unft.

®od^ meig er auc^, n)ie feiner, fremben SBert

2n tieffter (Seele freubig gu empfinben,

@id^ gern unb billig grögrent @d)affen neigenb.

SSie oft, menn n)ir in ©an Sorenjo n)eilten

©tili bor ben §od)geftaIten, hk ber 9}^eigel

^e§ allgenjalt'gen ^uonarotti fd^uf,

SSon fleinem 9^eibe fleintidf) ftet§ bemäfelt:

§ört' id^ i^n feufjen unb OoII ®emut fagen:

3d^ bin bod) nur ein ®oIbfd)mieb, n)eiter nid^t?. -

3dE) bitte bid^! Unb ^ätf er nichts, gar n[d)t§

^efd)affen al§ bie ^üfte bort — mon mügt'

3§n 3J2eifter nennen aud) in jener ^unft,

S)er er fid^ fpät, bod) nid)t ^u fpät gen)ei()t.

9Jlöglid), gemig fogar, bag ioeit crf;ab'ner

2)er ein5ige in 9^om be§ ^erjog» 53ilbni§

©rfagt, entmorfen ^ötte: fpred^enbcr

Unb leben^mal^rer, glaub' mir, nimmermehr. —
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Uttb bann fein Ie|te§, groge^ SBer!: fein $erfeu§,

5)a§ nun nac^ langen Spf^ü^'n üollenbet fle^t!

Dhc^t oft genug !ann ic^ e§ mir betrachten,

S^ic^t oft genug Oermag ic^ §u betounbern,

SSie 2)onateIIo'§ :^erbe, tiefe ^raft

(Sic^ ^ier Oerfrf)mDt5en jeigt mit jener 5Inmut,

9L)Zit jener l^o^en gein'^eit, bie Seßini

©0 reijenb allem gu Oerlei^en toeig,

2öa§ unter feiner ^ünftler^anb entfielet.

(Sr ^Qt lüä^rcnb ber legten SBorte ©coääona ber ber^üllten ©totuc 5ugelen!t

unb äie^t je^t einen ©eitenbor^ang toeg.)

2)a fie§ nur ^in! D n)elc^e ^rad^t unb gülle

2)er 3ugenb in be§ §aI6gott§ SSo^Igeftalt —
SSie fugt fie fieser — fc^mebenb boc^ gugleii^!

Unb be§ 3[)Zebufen]^aupte§ fc^merjtii^ ernfle

Unb tiefe SEobe§f(^önl^eit D, nun foHen

S3erftummen, fc^amrot, alle feine geinbe,

S)ie ba§ Gelingen bi§ jur SO^öglic^feit

5)e§ (S)uffe§ felbft i^artnäcüg angejmeifelt!

(3te^t ben SSor^ang loteber ju.)

5co55oncu ^a§ ^off' id^ nic^t. SSielme'^r erfaßt mtrf) 5tngft,

2)ag fie i^n je^t nur grimmer Raffen toerben.

(So fcf)ön bie Statue fein mag: beffer fd)ien' mir'§,

SSenn fie fofort in i^rer erften gorm
5Iu§ SBacf)§ für immerbar jerfloffen märe.

SSie oiete (Sorgen, meldten Q^ram unb ärger,

SBte biete kämpfe bra(f)t' i^m biefe SCrbeit,

2)ie unfer gan§e§ 3™9sf^ii^ t)erfrf)Iang!

©ie f)at i^n fran! gemact)t.

2iscamo. Sag nur!

©obalb t)a^ erjbilb, jebeg gttjeifetg fpottenb,

©in gtanjbotC Seug^tS feiner l^o^en ^xaft,

S5om S5oI! umjubelt, aufgerid^tet ftel§t

Sm golb'nen §immeI§Ud^te bon glorenj:
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§at et a\x^ rafc§ be§ (Sd^affen§ Dual betgeffen

Unb tft gefiinb! — SDod^ ^ord), er fommt.

5co55ona* S^ muß
9^od^ in ben harten, frifc^e 9flofen pftüden,

5)ie i^ bem §er5Dg übetreid)en foll.

^Iscanio, 9^immft bu mic^ mit?

5co55ona. 9fJuu, menn bu mitCft! S)u langft

3a l^öl^er jum (^eron! empor, al§ iii).

(Selbe afi burc§ ble 2Kitte.)

Settbenuto (Sellitll, im geftllclbe, tritt mit ©oftor ^üXä)i au§ ber

Sür Itnf§.

(Eelltni* 3§r f)aU gut reben, Heber ^o!tor: 9^e§mt

Surf) bor (S^emütSbemegungen in ad^t.

(S^emütSbetüegungenl 2lt§ ob mon bie

©0 ol^ne meitre§ in ber Wa^t nur ^ätte!

(Sagt einem, ba§ er fid^ gen)iffer (Steifen

(Snt^atten foll, be§ SSein§ — ber 2W mein'tmegen:

®o4 forbert nid^t, \)a^ er gtei(J)mütig bleibe,

SSenn i^m bie ^teberträd[)tig!eit ber SSelt

^a§ ©ingemeibe fct)üttelt.

Pard^i, 93efter greunb,

S^r feib aud§ gar ju reijbar, ju empfinblic§

Unb ne^mt ha§> Seben biel gu emft unb fct)mer.

(EcUini. ©in jeber nimmt e§, mie e§ fic^ i^m äeigt.

äöo^I bem, ber atte§ rofig fie^t! @r muß
(Seit je ein ®lüdlicf)er gemefen fein.

9Jltr blieb bie bunüe Seite jugefe^rt

SSon meiner früfjften S^genb an bi§ j[e|t.

2öa§ anbren in ben ©c^og fällt ganj bon felbft,

SJcugt' id) mit fc^merer Tliiijt mir ermerben,

Unb felbft ber fleinfte $rei§, ber in ber ^unft
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Wiä) lohnte, trat erfämpft mit meinem ^erjblut,

Snbe§ \6^ um mid) ^er hk ^öd)ften fa§,

©r^afc^t, erliftet — ober 5ugemorfen

S3on ber gemeinen (^unft be§ 51ugenblic!§. —
Unb tt)a§ icE) ba an Unban!, an ^Serleumbung

Unb bon ber Ungere(^tig!eit ber 3JJäd)t^gen

ßrbulben mußte, braud)' ict) nicE)t ju fagen.

2)en!t meiner Seiben in ber (5ngel§burg,

SSo icf) gefangen faß ob falfct)er 5lnflag',

2)en!t wie icf) mid^ au§ granfreii^ f(üct)ten mußte

53or 9?eiber^a§ unb fc^nöben 2öeiberrän!en:

@o n)erbet 3§^* begreifen, ha^ bie (Sjalle

TOr leichter überläuft tüie jebem anbren.

VavdiL 9^un ja; (Sud^ ift biet Üble§ tüiberfa^ren,

2)0(^ feib S^r je^t bei §ofe mo^lgelitten.

(Eellini. ©elitten ja! ba§ ift ba§ red)te SSort —
S^ic^t me^r, nic^t tüeniger. 3§r fe()t mic^ an

Unb galtet mi(^ für unban!bar, meit ic^

@o rebe, ha mir boc^ bie§ fc^öne 5au§
9Jlit 2öer!ftatt, §of unb (harten, mie e§ ift,

©emorben burc^ be§ ^erjog^ l^o^e ©nabe»

2)ie ®nabe gab'§ — unb tüenn'S bie Ungnab' nimmt,

©0 fi|' ic^ auf ber ©traße.

Pard^i. 9^un ha^ tüirb

3a nic^t gef(^e^n — fo balb nic^t menigften§;

2)er ^erjog fd)äjt (Sud^ fe^r.

(Eellini. SSen fd^ä^t er nic^t?

2)a !ann er mi(^ mofjl auc^ bagmifcfjen fd)ä^en.

2)ie ©ad^' ift bie: e§ mirb je^t niemanb me^r

GJefc^ä|t mie efg berbient. ia§ mag (Sud) nur

2)a§ (S^idfal Wi^tl 5tngeIo§ bemeifen,

2)en man ju Ü^om im ^ienft be§ filg'gen $apfle§

SSerfauern lägt, ftatt i^m in feiner g)eimat

(Sin goIb'ne§ Filter mürbig ju bereiten.
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Sa, foI(i)e (Steiftet überfielt man je^t,

Unb ©peid^elleifer, tücf'fd^e 5ld)felträger,

2Bte ©anbinetti, merben groggesogen —
Unb ttjinb'ge ^erle, tuie ber ^(mmanato.

staubt ^f)x, bag man mein t)oEe§ können a^iet,

Tltin l^öd^fteS (Streben? S^iein, mein greunb: ben ®oIb:

fd^mieb,

S)er eble Steine lüo^I ju faffen meig

Unb unermüblid^ gterlic^e^ ©efd^meibe

5)en Saunen nnfrer ^erjogin erfinnt,

S)en !ann man braud^en unb ben pit man aud).

ß^eHini bod^, ben 93ilbner, liege man
©etroft ber^ungern — njo unb tüann er troEtel

Vatdil S§r übertreibt.

(Eelltnt. 3(^ übertreibe nid^t;

SDie Seit in il^rem Saufe n)irb'§ ernjeifen.

3d§ fag' @ud^ nur: id^ l^ab' ^ier nid^t§ al§ geinbe.

Par^t. ^ie 3^r (Sud^ feiber fd)afft! SSor ©urer ßunge

Sft niemanb fid)er. 3^r berfc^ont fogar

^erföntid^feiten nid)t, bie, tüie 3^r migt,

Sn atter^öd^fler ©unft beim ^erjog ftel^n.

5(ud^ feib 3§r unÜug barfd^ gen feine S)iener.

§abt ^f)x le^t^in ben §au§^ofmeifter nid^t

SBie einen armen ©ünber abgefanjelt?

(Eellini. SBeil biefer S^^arr in feinem §od^mut fid§

^ebdrbete, aU mär' er felbft ber §err.

Vatdil 3^ n""f ^a^ i"t'^? ^"^ ^^"^ ^^" ©ernarbone,

2)en Sutüelier ber ^erjogtic^en Kammer,

^aU einen ©d)ur!en 3^r genannt unb S)ieb.

(Eellint. Söeil er'§ berbient! @r ^at geringe perlen

3u breifac^ ^o^em Sßerte angefe^t.

5ü?an f)at um meine 9J?einung mid^ gefragt,

Uub au§gefprorf)en ^ab' id), tva^ ic^ backte.

S§r aber meint: iä) folle lügen, ^eud^eln,
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(Samtpföti^en machen — unb jule^t itoc^ gar —
3n 'änhttxa^t ber allergo duften (SJunfl —
S)e§ S5anbinellt flo^'ge SJhrmorfra^en

S)en SSerfen ^§tbia§' an hit (Seite ftetlen.

9^etn, nie unb nimmer! 5tber tröftet (Suc^.

^ä) hin ni(i)t ber ©eüini me^r t)on früljer,

2)er D^ne njeitreS gleich jur klinge griff:

3(^ fe§' e§ ein, bie SBelt ift nid)t ju änbern;

®e§ unfmd^tbaren ^aberS bin i(| felbft

(S(i)on grünblic!^ fatt — unb fä^' am liebflen

S(I§ Wönd} in S5aIombrofa — ober befjer

.5II§ ©remit ftilC in (5:amaIboIt.

5^un, warum lac^t 3§i^?

Pard^i, Söeit id^ lachen mu§,

SBenn ic^ (Sud§ mir fo in ber £utte ben!el

gürtra^r, S^r taugtet §um 5(nad)oreten —
Mit (Suren ^eft'gen 2eben§trieben ! 2a^t

S)od§ folc^e ^offen; folgt Oietme^r bem ffiat,

S)en ic^ fc^on öfter gab — unb ne^mt ein SSeib.

^a§ tt)irb bie böfen ©rillen (Surf) Vertreiben.

(Eellini. (S^Iaubt 3§r? ^a tarn' i^ au§ bem Siegen nur

Unter bie Traufe. Seber nieig ba§ ©eine.

3rf) ^eige 33ent)enuto, unb ic^ bin'§

SSietteic^t aucf) mand)em fd)on gemefen — boc^

dnn SJJalOenuto mar icf) ftet§ ben grauen.

Snbeffen glaubt mir: meine 2eben§triebe,

^ie ^^x fo ^eftig nanntet, laffen nac§; —
9^id§t blog in biefem Sinne, mo^I oerftanben;

55ielme^r in jeber öinficf)t, lieber greunb.

2)ie geinbin aller ^raft, bie Überlegung,

beginnt bereite an meinem 3}?ar! ju jel^ren.

Sc§ blirf' meit öfter fd)on jurüc! in bie

Vergangenheit, at§ Oormärt^ in bie S^i^unft —
(Sin firf)re§ B^i^en, bag man älter toirb.

goar. VI. 20
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Unb iö) — t(^ bin mit meiner Qtii gealtert.

©e§t in glorenä @uc^ um! SSa§ finbet S^r?
®er ttjal^re grei^eitSfinn, bie ^^ürgertugenb,

®ie un§ einft grog gemad^t, burc^tüeg im ©c^lrinben.

2)ie 9[Rebici, objnjar S^rannen ftet§,

©ie tparen ein§ boc^ mit ber Ütepubli! —
Unb ftolj unb unabhängig fo tüie biefe.

§eut finb fie gür[ten — Heine gürften eben,

i)k fic^ ermatten burc^ ber grögreii Q^nabe

Unb tüa§ bie ^unft betrifft — bie liegt im Sterben.

Darc^i. SSie !önnt 3^r nur fo reben! ^ei^t, wo 3^r

SDod^ felbft ein grogeS 2Ber! öollenbet §abt ~
Celltni SSoUenbet? 9^un, tt)enn 3^r boHenbet nennt,

SSa§ enblic^ baftel^t übel ober ft)o§I!

3d^ aber mei^, ma§ alle§ baran fe^It,

Unb fü^Ie, baß icf) micf) ju ^o(i) üermeffen.

9^n l^ab' ic^ meinen ßo^ ba^in. ^er ^erjog,

9^c!§ältig, mt er ift, mirb !ül)l mir fagen:

S)u ^aft ein töblid) 2öer! OoItbrad)t, (Settini.

SDie 5)umm'^eit, ftet§ bereit gu lautem S^abel,

SBirb geiler finben bort, too fie nid)t finb,

3nbe§ mit fd)arfem 5tuge S^eib unb SO^iggunft

2)ie ttjir!Iid)en fofort erfennen merben,

^urrf) bum;)fe§ (Sc^tt>eigen rict)tenb — unb bernic^tenb.

(SJZq(^ einer ?J5au[e.)

SBoEt S^r ben ^erfeu§ fe^n?

Pard^i. 9^un, irenn 3^r mid^

2ll§ erften toürbigt — bod§ id) fag' e§ gleid):

9Jiir finb nic^t fremb be§ 3}?enfc^en S3au unb ©lieber;

5lßein bie gormen einer ©tatue —
Celltni, 9^un eben be§f)alb. 3^r feib nid^t öom §anbmer!.

Sluc^ Eennt nocf) (Euer Huge feine ^orfc^rift,

SSa§ i§m gefallen barf, n?a§ nicf)t. S^r ftellt

3)ie Unbefangenen mir bar, ha^ SSolf,
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5(iif beffen 93etfaK id^ noc§ ^ offen fann.

((5r 5ic^t Me SSorfiänge prücE, fo bofe bie ©tahie t>on allen Seiten frei erfc^cmt.

Sangc $aufe, toäf)renb toel(i)cr SSarc^t 6etracf)tenb ftel^t.)

(So fagt bo(^ enblii^ etn)a§!

Pard^ü (Sd^on, fe^r fcf)ön!

SQ?ir tüentgfleng geföttt ba§ (^an§e beffer,

SSeit befjer, al§ öor'm @taat§palaft ber 2)at)ib,

Sit bem i(^ bo^ — bei aller 5lcf)tung üor

2)em SJieifler, ber i^n ftf)uf — ntcf)t§ anbre§ fel^n !ann,

51I§ einen 9tiefen!eri mit auSgebre'^ten

Unb überlangen Steinen.

Cellint (lac^enb). Sfl, ^^^ ii^eint

2)er eble Dritter ^anbineüi and) —
Unb etmag ift baran. ((5rn[t.) Sc^ aber fag' ©ud^:

SSenn nur ein 3"9/ ^^n §auc^ ber l^e^ren ^rö^e,

2)te ftd^ in jenem S^tÖ^ri^ttjer! be§ alten

S3uonarotti überrcälfgenb funbgibt,

3n meinem $erfeu§ lebte: mär' i(^ glücfUd)

Unb lächelte bem Urteil biefer SBelt. —
2;od) fe^' id^ je^t: ^f)x feib mie alle anbern.

S)ie SJienfc^en tonnen immer nur dergleichen,

(^rabl^in ertennen unb berounbent nid^t§!

Vaxdfh
SSer^ei^t, mein greunb — unb ne§mt e§ mir nid^t übet;

3c^ fagf euc^ bo^ —
CcUtni, (S(i)on gut, fd^on gut. 3d§ meint'

@§ aud^ nic^t fd^Iimm. SBir bleiben ftet§ bie ^Iten —
S^ meig ja, ba^ 3^r e^rtic^ feib. Unb nun
(Se^abt (Suc^ mo^I! ®er ^ergog mirb gteid^ ba fein.

Pard^i. Qtht tvo^U Unb noc^ einmal —
(Eellini (^erjUc^ unb aufrichtig). S3el^üt' (£ud^ ^ott!

(©r geleitet ben oBge^enben SSardfii ein paar ©ifiritte toeit unb fommt bann

gebanfenöoU äurüd.

@o iff§! (So tff§! ^ie (Sd^atten nimmt man ma^r,

20*
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SSergeffcnb, ba^ ba§ ßid)t allein fte jeigt.

3[öa§ man au§ feiner tiefften Xiefe förbert,

Söirb !aum bea(i)tet — feiten ganj erfaßt,

S)a jeber nur jule|t fid^ felbft üerfte^t.

Unb raenn'S fo ift — tüarum aud^ fc^öfft man nod^?

9^un, treil man eben fd^affen mu§. (®cgcn Me ©totue.)

5Iu(i) bu,

®u ©d^merjenSfol^n, ben meine ©eel' empfangen

Unb ftill au§ ftd) ^erau§geftaltet, lebe!

©ei ba für 5lugen, bie btd) fe^n! SSa§ bir

5(n jener ^raft unb <Sd)önl^eit au(^ gebri(^t,

3n ber bie 5öcl)ften 9J?eifterlüer!e flra^len:

Qn fd)ämen tt)irft bu bic^ nicl)t ^aben. SSo

5)er ^er!ule§ be§ 93anbinelli fte'^t,

^ann aud^ ber $erfeu§ be§ ©eÜini ftel^n;

Unb tüenn ba§ ftoljsbemütige ©efü^l,

2)a§ meine S3ruft burd^fc^auert, mid^ nid)t trügt:

@r!ennt üielleic^t bie 9^ad)tr)elt einft in bir

(Sin le^teS 5Den!mal florentin'fd)er ^unftl

Dtud öon $cffe A ©ecfer in fiei^slg.
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